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Zir  KMiitßiss  der  EiMMuiig  bei  den  Huscheln. 

Von 

Dr.  Hermaan  von  Ifeeriag', 
Privatdocent  der  Zoologie  und  veigl.  Anatomie  zu  Erlangen 

Mit  Tafel !. 

Bei  UntersuchuDgeo  über  das  Gehörorgan  der  Musebein  bot  sich 
Diir  vielfach  Gelegenheit  die  Eier  und  deren  Entstehung  bei  Vertretern 

zahlreicher  Gattungen  kennen  zu  lernen.   Dieselbe  bot  jedoch  kaum  be- 
iders  bemerkenswerthe  Verhältnisse  dar.,  so  dass  ich  wenig  darauf 
ürde  geachtet  haben,  hätte  ich  nicht  in  Scrobicularia  biperata  Schum. 

eine  Muschel  kennen  gelernt,  deren  Eibildung  einigermassen  eigenthüm- 
liche  Erscheinungen  darbot,  die  mir  in  verschiedener  Hinsicht  von  In- 

teresse zu  sein  schienen.  Ich  v^^urde  in  dieser  Meinung,  nachdem  ich 
iTjif5h  mit  der  einschlägigen  Literatur  näher  bekannt  gemacht  hatte,  noch 
durch  den  Umstand  bestärkt,  dass  tiber  die  Eibildung  bei  den  Muscheln 

wesentlich  nur  eine  einzige  genaue  und  zuverlässige  Beobachtung  vor- 

liegt, näüüich  die  schöne  Arbeit  W.  Flemming's  »lieber  die  ersten  Eni- 
Wicklungserscheinungen  am  Ei  der  Teichmuschel «^),  auf  welche  ich  um. 

so  mehr  Gewicht  legen  muss,  als  die  in  derselben  mitgetheilten  Be- 
obachtungen im  Wesentlichen  mit  Allem  im  Einklänge  stehen,  was  ich 

selbst  von  Eibildung  bei  Muscheln  kennen  gelernt.  Diese  üeberein- 
stimmung  ist  aber  wohl  darum  nicht  ohne  Bedeutung,  weil  die  in  der 

" 'seren  Literatur  enthaltenen  Angaben  sowohl  mit  den  von  FiEMMma  und 
r  gew^onnenen  Resultaten  als  auch  unter  einander  vielfach  in  Wider- 

spruch stehen.  Ich  werde  daher  diese  Gelegenheit  ä^ugleich  zu  einer 

Besprechung  jener  älteren  Angaben  benutzen,  zuvor  Jedoch  die  Eibil- 
dung bei  Scrobicularia  biperata  besprechen. 
Unsere  Fig.  2  stellt  ein  Stück  von  der  Wandung  eines  Acinus  des 

W„  FlemminG-;  Arch.  f.  mikr.  Anat,  Bd.  X.  1874.  p.  m-'in.  Ttxt.  XVL, 
Ze,itsciirjft  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXIX.  Bd.  1 
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Ovarium  dar.  Dieselbe  besteht  aus  einer  zarten  kernhaltigen  Membran, 
welcher  nach  innen  zu  ein  einschichtiges  Epithel  üacher  Zeilen  anliegt. 
Die  Kerne  in  letzterem  sind  fast  von  gleicher  Grösse  wie  die  in  der 

Tunica  propria  des  Acinus  gelegenen.  Sie  sind  O^OH-  Mm.  lang  und 
0,0035  Mm,  dick.  Die  äussere  kernhaltige  Tunica  propria  ist  eine  dünne 
stvoctarlose  Membran.  An  dem  der  letzteren  nach  innen  aufsitzenden 

Epithel  konnte  ich  keine  den  einzelnen  spindelförmigen  Kernen  ent- 
sprecbeDden  IS^ellgrenzen  erkennen.  Ich  würde  daher  sehr  geneigt  sein 
an  ein  Syncytiuni  zu  glauben,  hätten  nicht  die  Erfahrungen,  die  Flemming 

bei  den  Najaden  gemacht;  mich  davon  abhalten  müssen.  FLEMMma,  der 
früher  auch  den  OvarialfoUikeln  eine  Auskleidung  durch  ein  Syncytium 

zuschrieb,  hat  diese  Angabe  neuerdings zurückgenommen,  und  mit- 
geiheiit,  dass  es  ihm  gelungen,  Zellgrenzen  nachzuweisen,  so  dass  die 
Ovarien  der  Najaden  von  echtem  Epithel  ausgekleidet  sind.  An  den  von 

Fleeming  mir  gütigst  mitgetheiiten  Präparaten  konnte  ich  mich  von  der 
Richtigkeit  seiner  Darstellung  überzeugen,  zu  deren  Erläuterungen  die 
beiden  mir  von  Flemming  zur  Veröffentlichung  überlassenen  Figuren 

(Fig,  7  und  8)  dienen  werden.  Die  eine  derselben  (Fig.  7)  stellt  das 
Eierstocksepithel  dar,  von  einer  kurz  vor  der  Brunst  untersuchten  Uoio. 

In  den  deutlich  gegen  einander  abgesetzten  Epithelzellen  sieht  man 

zahlreiche,  die  Kerne  grossentheils  verdeckende  Lecithinkörner ,  in  ein- 
zelnen Zellen  auch  grössere  Kugeln  dieser  Art.  Diese  Körner  und 

Kugein  gehen  nicht  direct  in  die  Eier  über,  indem  in  diesen  letzteren 
die  DoUerkörner  bedeutend  feiner  sind.  Durch  diese  Verhältnisse 

zeichnet  sich  Unio  vor  Scrobicularia  (und  den  meisten  anderen  marinen 

Acephalen?)  merklich  aus,  und  es  ist  daher  wohl  auch  eine  Ueber- 

tragung  der  bei  den  Najaden  gew^onoenen  Resultate  auf  die  anderen 
Acephaleri  nicht  ohne  weiteres  gestattet.  Doch  spricht  diese  Beobach- 

tung Flemming's  einigermassen  dafür,  dass  auch  bei  den  anderen 
Acephalea  die  Ovarialfoliikel  ein  echtes  Epithel  besitzen. 

Kehren  wir  nun  zu  unserer  Scrobicularia  zurück.  Zwischen  den  niedri 

gen  spindelförmigen  Kernen  des  Syncytium  resp.  Epithel  finden  sich  andere, 

welche  bedeutend  breiter  und  höher  geworden  sind  {b  Fig.  2)  und  dem- 
entsprechend ist  auch  die  Masse  des  Protoplasma  bedeutend  vermehrt, 

so  dass  die  ganze  Zelle  (cFig.  2)  bedeutend  über  die  anderen  hinaus  und 
in  das  Lumen  des  Acinus  hineinragt  Haben  solche  Zellen  sich  noch  mehr 

vergrössert  id  Fig.  2),  so  nehmen  sie  eine  kugelförmige  Gestalt  an  ond 

endlich  entfernt  diese  Kugel  sich  von  der  Wandung  des  Ovarium  mehr 

1)  W.  Flemming,  »Studien  in  der  Entwicklungsgeschichte  der  Najaden«.  Sitzungs- 
berichto  d.  k.  Acad.  der  Wissensch.  zu  Wien.  III.  Abth.  Jahrg..  -1875.  Bd.  LXXI. 
p,      des  Sep.-Abdr.  Aniii  = 
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und  mehr,  indem  säch  die  Steile,  mit  welcher  dieselbe  an  ihr  festsass  in 

einen  kurzen  Stiel  auszieht,  wie  Fig.  2  e  es  zeigt.  Im  weiteren  Verlaufe 
der  Entwicklung  verlängert  sich  rsun  dieser  Stiel  bedeutend,  wie  das  aus 

Fig.  i  hervorgeht,  Vv^elche  einen  Acinus  mit  zahlreichen  reifenden  Eiern 
darstellt.  So  lange  in  dem  blinden  Ende  des  Acinus  Kaum  genug  vor- 

handen ist,  werden"die  Stiele  nicht  langer  als  es  z.  B.  Fig.  3  darstelll 
Sind  dagegen  viele  Eier  in  der  Entwicklung  begrilfen,  so  dass  dieselben 
nicht  Raum  genug  finden  um  sich  alle  neben  einander  zu  entwickeln, 

so  strecken  sich  die  Stiele  so  sehr  in  die  Länge,  dass  die  zugehörigen 

Eier  schliesslich  gar  nicht  mehr  in  dem  Acinus  liegen,  in  welchem  sie 

festsitzen,  sondern  in  einen  anderen  oder  in  den  Ausführgaog  hinein  - 
ragen. Fig.  1  zeigt  mehrere  Eier  mit  derartig  verlängerten  Stielen, 

deren  Länge  um  das  3 -~4  fache  diejenige  der  reifen  Eizelle  Überbieten 
kann. 

Besonders  auffallend  ist  an  diesen  langen  Stielen  das  Verhalten  der 
Dotterelemente.  Es  finden  sich  diese  letzteren  nämhch  nicht  nur  irn  Ei, 

sondern  auch  in  den  Stielen,  sowie  auch,  wiewohl  in  geringerer  Menge 

io  denjenigen  Theilen  des  Syncytium ,  welche  um  die  ürsprungsstelle 

des  Stieles  von  der  Wandung  zunäc|ist  herumliegen.  Während  diese 
Dottereiemente  aber  an  letzterer  Stelle  unregelmässig  zerstreut  liegen, 

haben  sie  in  den  Stielen  eine  ganz  regelmässige  Lagerung  gewonnen, 

indem  sie  nämlich  in  Längsreihen  angeordnet  sind.  Jede  solche  Längs- 
reihe von  Dotterelementen  oder  von  Deutoplasmaelementen,  wie  ich  sie 

im  Änschluss  an  die  von  H.  Ludwig  ̂ )  vorgeschlagene  Terminologie 
nennen  werde,  setzt  sich  im  Ei  selbst  noch  fort,  so  dass  auch  an  den 

noch  nicht  völlig  ausgebildeten  Eierstockseiern  die  Deutoplasmaelemente 

grossentheils  noch  eine  regelmässige  Verlheiiung  in  Längsreihen  auf- 
weisen. Dor  Stiel  geht  unten,  d.  h.  gegen  das  Ei  hin  entweder  einfach 

durch  gleichmässige  Anschwellung  in  das  Ei  über,  oder  er  ist  zuvor 
noch  birnförmig  angeschwollen.  Auf  diese  Anschwellung  folgt  dann 

aber  wieder  eine  Einziehung,  wie  es  an  dem  mittleren  der  drei  grossen 
in  Fig.  1  dargestellten  Eier  zu  sehen  ist.  Diese  Stelle  ist  dadurch  von 

einiger  Bedeutung ,  dass  sie  die  Bildungsstätte  der  Micropyle  darstellt, 

bald  nämlich  die  Eier  eine  beträchtliche  Grösse  erreicht  haben,  er- 
leint  rings  um  sie  herum  eine  klare  Eiweissmasse ,  welche  an  ihrer 
isseren  freien  Fläche  zu  einer  zarten  Membran  erhärtet.  Die  Eiweiss- 

masse, resp.  also  auch  die  Membran,  umgiebt  nur  das  Ei  selbst,  nicht 

auch  den  Eistiei  oder  doch  ledigHch  den  untersten  in  das  Ei  eintreten- 
den Theil  desselben.  Die  Dyrchtrittsstelle  des  Stieles  durch  die  Ei  weiss- 

I 
1)  H.  Ludwig,  Ueber  die  Eibsidung  im  Thierreiche.  Würzburg  4  874, 
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hülle,  resp.  deren  Membran  erscheint  natürlich  als  ein  Loch  in  dor 

Membföo,  welches  späterhin  zur  Micropyle.  wird.  Oberhalb  der  Micro- 
pylÖÖbung  ist  also  der  Stiel  häufig  angeschwollen.  Ob  die  Eiweisshülle 
wirklich  aus  Eiweiss  besteht  oder  w^as  für  eine  chemische  Substanz;  sonst 

sie  repräsentire,  ist  weder  für  Scrobicularia  noch  auch  für  andere 
Muschelgattungen  untersucht^  doch  kommt  wohl  auch  nur  wenig  darauf 

an.  Wichtiger  wäre  es,  zu  wissen,  wie  die  Eiweisshülle  und  ihre  Mem- 
bran entsieht.  Dieselbe  könnte  ebensowohl  ein  Product  des  Eies  sein, 

wie  von  der  Wandung  des  Eierstockes  herstammen.  Bekanntlich  be- 
sitzen die  Ichnopoden  eine  besondere  Eiweissdrüse,  welche  das  Materia! 

für  die  Eiweisshülle  liefert,  daher  man  bei  ihnen  in  der  Zwitterdrüse 

oder  deren  Ausführgang  die  Eier  nie  mit  der  Eiweisshülle  oder  einer  An- 
deutung einer  solchen  versehen  findet.  Eine  solche  Drüse  fehlt  bei  den 

Muscheln  und  es  ist  daher  bei  ihnen  diese  Frage  nur  schwer  zu  ent- 
scheiden. Wird  dieselbe  an  der  Oberfläche  des  Eidotters  abgeschieden, 

so  dürfte  man  wohl  erwarten  an  den  in  der  Bildung  begriffenen  Eiern 
die  Eiweisshülle  zuerst  als  einen  zarten  Saum  auftreten  zu  sehen,  der 

sich  ganz  allmälig  vergrössere.  Derartige  Bilder  sind  mir  indessen  nicht 
zu  Gesicht  gekommen ,  doch  wäre  es  immerhin  möglich,  dass  mir  die 

ersten  Stadien  der  Eiweissschicht  entgangen  wären.  Dagegen  giebt  Flem- 
MiNG  (1.  c.  p.  263)  an,  dass  er  an  jungen  Eiern  die  Eihaut  als  einen  zar- 

ten, dem  Dotter  dicht  anliegenden  Saum  erkennen  konnte.  Anfangs  ist 

die  Eiweisshülle  an  ihrer  Peripherie  noch  nicht  au  einer  deutlichen  Mem- 
bran erhärtet  und  daher  hat  die  ganze  Eiweisshülle  auch  noch  keine 

regelmässige  Gestalt,  sie  passt  sich  vielmehr  den  jeweiligen  Raum  Ver- 
hältnissen an.  Erst  später  verdichtet  sich  die  peripherische  Lage  der 

Eiweisshülle  zu  einer  besonderen  Membran,  die  an  dem  vom  Stiel  abge- 
lösten Eie  eine  regelmässige  Kugelform  annimmt. 

Die  Ablösung  des  reifen  Eies  vom  Stiele  geschieht  in  der  durch 
unsere  Figuren  3  und  4  erläuterten  Weise.  Der  Stiel  reisst  dicht  ober- 

halb der  Steile  ab,  an  welcher  die  Eiweisshülle,  resp.  deren  Membran, 
den  UDtersteo  Theil  des  Stieles  umfasst.  Beste  des  Stieles  in  unregel- 

mässige Massen  zerfallen  sieht  man  oft  noch  der  Eischale  an  der  be- 

zeichneten Stelle  anhängen,  wie  unsere  Figur  4  es  zeigt.  Das  Ei  liegt 
nun  genau  im  Gentrum  der  Eiweisshülle.  Es  ist  mit  der  Eischale,  wie 

man  die  periphere  Membran  der  Eiweisshülle  nennen  kann ,  verbunden 
durch  den  Rest  des  Stieles.  In  diesem  tritt  zunächst  die  Veränderung 

ein,  dass  die  Deutoplasmaelemente,  die  sich  in  ihm  befinden,  in  den  Ei- 
dotter treten ,  so  dass  nur  das  blasse  Protoplasma  zurückbleibt.  Dann 

sammelt  sich  dieses  gegen  das  an  den  Dotter  grenzende  Ende  des  Stieles 
an ,  so  dass  der  Rest  des  Stieles  nicht  mehr  als  ein  cylindrischer  Stab, 
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sondern  als  ein  Kegel  erscheint,  dessen  Basis  gegen  den  Dotier  gerichtet 
ist.  Die  Basis  dieses  Kegels  verschmilzt  mehr  und  mehr  mit  der  Masse 

des  Dotters,  wobei  sich  die  Spitze  desselben  in  einen  feinen  Faden  aus- 
zieht ,  letzterer  reisst  endlich  auch  und  damit  ist  denn  die  letzte  Spur 

des  Stieles  zerstört.  Das  einzige  was  noch  auf  ihn  hinweist  und  auch 

ferner  bestehen  bleibt  ist  die  Micropyle,  d.  h.  das  Loch  in  der  Eischale, 
durch  welches  der  Stiel  hindurchtrat.  Ein  Blick  auf  unsere  Figuren  5 

und  6  genügt  zur  Erläuterung  dieser  Vorgänge. 

Wenden  wir  uns  jetzt  zur  Betrachtung  des  fertigen  Eies.  Der 

Durchmesser  desselben,  mit  Einschluss  also  der  Eiweisshülle  beträgt 

0,15  Mm.,  der  Dürchmesser  des  Eidotters  0,07  Mm.  und  derjenige  des 

Keimbläschens  wurde  zu  0,042!  Mm.  gem'essen.  Die  Micropyle,  deren 
Rand  ebenso  wie  ich  es  z.  B.  auch  bei  Cyclas  gesehen  etwas  dicker  ist 

wie  die  Eischale  in  ihren  übrigen  Partien,  misst,  wenn  hier  nicht  etwa 

ein  Versehen  in  der  Messung  vorliegt,  0,017  Mm.  im  Durchmesser.  Der 
Dotter  besitzt  keine  Dotterhaut.  Die  Deutoplasmaeiemente  im  Dotter 

zeigen  keinerlei  regelmässige  Lagerung  mehr.  Das  grosse  Keimbläschen 

ist  von  einer  deutlich  doppeit-contourirten  Membran  umschlossen. 
Ueber  den  Inhalt  des  Keimbläschens  kann  ich  keine  genaueren  Mitthei- 

lungen machen,  in  meinen  Zeichnungen  und  Notizen  ist  über  deo  Keim-/* 

fleck  nichts  angegeben.  Es  wäre  immerhin  möglich,  dass  er  doch  vor- 
handen und  nur  an  den  reifen  Eiern  schwer  zu  erkennen  wäre.  Anderer- 

seits aber  ist  es  auch  von  vielen  Thieren  bekannt,  dass  am  völlig  reifen  Ei 

der  Keimfieck  verschwunden  ist,  wie  das  auch  für  Eier  von  »Mollusken« 

(Limnaeus)  noch  neuerdings  durch  Bütschli^)  angegeben  worden  ist. 
Ich  bemerke  jedoch  ausdrücklich,  dass  ich  auf  diesen  Punct  nicht  specieli 

geachtet  habe,  da  mich  vorzugsweise  die  Entstehung  der  Eier  interes- 
sirte.  Als  ich  später  das  Verhalten  des  Keimflecks  noch  untersuchen 

wollte,  war  die  Zeit  der  Geschlechtsthätigkeit  vorbei,  die  vollkommene 

Rückbildung  der  Ovarien  schon  eingetreten.  Es  kommt  jedoch  auf  diese 

Frage  schon  deshalb  wenig  an^  v^ei!  LAGAZE-DuTiueiis^)  versichert,  dass 
der  kugelige  Keimfleck  unserer  Art  sehr  deutlich  sei.  Lacaze-Düthieiis 
hat  jedoch  die  Ovarien  nicht  in  dem  Zusta;ide  der  Thätigkeit  gesehen 
wie  ich,  so  dass  die  Frage  ob  der  Keimfleck  persistire  oder  oh  er  im 

ganz  reiien  Ei  zu  Grunde  gegangen  sei,  unentschieden  bleibt.  Bei  dieser 

Gelegenheit  möchte  ich  gleich  noch  bemerken,  dass  ich  ebenso  wie 

Lacäze-Duthiers  im  Keimfleck  der  Muscheleier  öfters  eine  Vacuole  ge  • 

1)  0.  ßüTscHLi,  Studien  über  die  ersten  Entwicklungsvorgänge  der  Eizelle,  die 
Zelltheilung  und  die  Conjugation  der  Infusorien.  Frankfurt  a.  M.  i876.  p.  223, 

Annales  d,  sc.  nat,  IV  Ser,  ZooL  Tom.  II.  1854.  p.  186, 
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s.eheii  habe,  so  i>,  B.  bei  Aoomia  epliippium.  Yielleiclit  ist  diese  Vacuolen- 
biiduög  die  EinleiiUBg  zur  Rückbildung  des  Keimüeckes. 

Einer  besonderen  ErwährmDg  bedarf  endlich  ein  Körper,  den  ich  im 

Dotter  des  reifen  Eies  von  Scrobicularia  gefunden  und  m  Figur  3  h  ab- 

gebildet habe.  Es  ist  ein  runder,  fester,  ziemlich  dunkel  erscheinender 
Körper  5  der  nahe  am  Keimbläschen  gelegen  ist.  Ob  er  sich  bei  allen 
reifen  Eiern  liödei,  vermag  ich  nicht  zu  sagen.  Er  verdient  jedenfalls 
eine  weitere  Beachtung  auch  bei  anderen  Gattungen  von  Muscheln.  Die 

Bedeutung  desselben  bleibt  ebenso  unklar  wie  diejenige  der  analogen 
Bildungen,  der  Dotterkerne,  im  Ei  der  Spinnen  und  der  Batrachier,  Bei 
den  Muscheln  ist  ein  ihoi  vergleichbares  Gebilde  bis  jetzt  nur  von  den 

Najaden  bekannt^  bei  denen  dieser  Körper,  der  nach  seinem  Entdecker 

als  »Keber' scher  Körper«  bezeichnet  wird,  dicht  unter  der  Micro- 
pyie  gelegen  ist.  Diese  Lagerung  hat  Flemming  veranlasst^  für  ihn  eine 

Erklärung  au  versuchen  m  der  Annahme,  er  möge  in  besonderer  Be- 

ziehung stehen  zur  Ernährung  des  Eies.  Der  Nachweis,  dass  bei  an- 

deren Gattungen  der  KEBE-a'sche  Körper  eine  centrale  Lage  hat,  ist  dieser 

Hypothese' nicht  günstig.  WahrscheinHch' handelt  es  sich  in  dem  Keber- 
schen  Körper  ebenso  wie  in  den  Dotterkernen  der  Batrachier-Eier  und 
den  Oeltropfen  in  den  Eiern  von  Knochenfischen  nur  um  Ansammlungen 
besiimroter,  im  Verlaufe  der  Ontogenie  zur  Verwendung  gelangender 
Stoffe.  Doch  wird  erst  durch  weitere  Untersuchungen  sich  zeigen 

können  ̂   ob  dieser  Körper  im  Ei  von  Scrobicularia  vv^irklich  ganz  dem 

KEBEs.''schen  Körper  entspricht  und  ob  derselbe  bei  Scrobicularia  uiid 
bei  anderen  Muscheln  häufiger  anzutreffen  ist. 

Die  Eibilduog  bei  Scrobicularia  biperata  ist  auch  von  anderen 

Zoologen  schon  untersucht  worden,  ohne  dass  jedoch  die  Verhältnisse 

richtig  erkannt  worden  wären.  Lacaze-Düthiers^]  hat  die  Ovarien 
dieser  Muschel  nicht  zur  Zeit  der  Brunst  gesehen,  er  bezieht  sich  da- 

her auf  die  von  Deshayes -^j  gegebene  Darstellung.  Deshayes,  welcher 
die  Eier  »embryons«  nennt,  hat  die  Verhältnisse  im  allgemeinen  richtig 

erkannt.'  Er  giebt  an^  dass  im  Ovarium  zuerst  die  Keimbläschen  ent- 
stehen j  um  welche  sich  dann  die  Dotterkörnchen  aus  der  Masse  des 

Ovarium  sammeln,  eine  Darstellung,  die  ohne  sehr  wesentliche  Aende- 
rnngen  mit  der  von  mir  gegebenen  in  Einklang  gebracht  werden  kann. 

\)  Scrobicularia  biperata  Schum,  —  Trigonelia  biperata  Desh.  Der  französische 
TrtvialDamen  lautet;  Lavignon,. 

2}  0.  »E  LACAZE-DuTHiEHS,  »Keciierches  sur  !es  organes  gönitaux  des  acöphales 
lamellibranches«.  Annales  des  sc.  nat.  IV  Ser.  Zooi,  Tom,  IL  <854.  p.  i82  ff. 

S)  Deshayes,  »Mollusques  de  FÄlgörie«  ist  oiir  nicht  zugänglich,  daher  ich  mich 
anf  das  Gitet  bei  Läcaze-Düthiers  (i.  c.  p.  4  93)  beziehe. 
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Die  Ansicht,  nach  welcher  zuerst  die  Keimbläschen  entstehen  und  dann 

dieselben  sich  mit  Protoplasma  umgeben,  war  bekanntiiGh  in  dtn 
5 Oer  Jahren  unseres  Jahrhunderts  sehr  verbreitet.  Sie  hat  för  die 

Muscheln  auch  bei  Teredo  in  Quatrefages  einen  Vertreter  geiuDdeo,„ 
Jetzt  wissen  wir,  dass  die  Keimbläschen  nicht  frei  entstehen,  dass  sie 

nur  die  Kerne  von  präexistenten  Zellen  sind,  von  Zellen  freihch,  die 
häufig  nicht  oder  kaum  gegen  die  benachbarten  abgegrenzt  sind.  Auch 

die  Eistiele  hat  Deshayes  gekannt.  Er  bezeichnet  die  »Embryons «  als 

>)fioles  ä  long  col«.  Der  Hals  soll  offen  sein  und  die  Dotterelemente  zu- 
führen. Letzterer  Punct darf  wohl  für  richtig  gelten,  wogegen  es  sieht 

zutreffend  ist^  den  Hals  als  eine  hohle  Röhre  anzusehen  ^  da  er  doch  ein 
solider  Fortsatz  ist. 

Stiele,  mit  denen  die  in  der  Entv/icklung  begriffenen  Eier  an  der 

Wandung  des  Ovarium  festsitzen,  kommen,  soweit  wenigstens  bis  jetzt 

bekannt  ist,  den  Eiern  aller  Muscheln  zu,  allein  eine  so  excessive  Ent- 
wicklung wie  bei  Scrobicularia  zeigen  dieselben  bei  keiner  der  bis  jetst 

untersuchten  Gattungen.  Ein  einigermassen  ähnliches  Verbältniss 
scheint,  nach  Quatrefages  Untersuchungen  zu  schhesseu,  bei  Teredo 
zu  bestehen.  Wenn  dem  so  ist,  und  die  von  Quatrefages  gegebenen 

Abbildungen  machen  es  sehr  wahrscheinlich ,  so  hat  der  genannte  For- 
scher allerdings  die  Bedeutung  dieser  Forlsätze  nicht  richtig  aufgefasst. 

Quatrefages  sieht  nänslich  in  diesen  Stielen  nur  unregelmässige  Fort- 
sätze des  jungen  Eies,  welche  durch  Anpassung  an  die  beschrankten 

räumlichen  Verhältnisse  im  Ovarium  ihre  Erklärung  finden  sollen, 

Quatrefages  bezeichnete  daher  diese  Eier  als  »oeufs  deformes«,  die  je- 

doch nach  der  Ablage  der  Eier  ins  Wasser  bald  zu  ihrer  »sphericife  nor- 
male« zurückkehren  sollen,.  Da  ich  nicht  selbst  Gelegenheit  hatte  die 

Eibildung  bei  Teredo  kennen  zu  lernen,  so  vermag  ich  diese  Darstellung 

nicht  zu  widerlegen;  ich  beschränke  mich  daher  darauf,  die  Ver- 
muthung  auszusprechen,  es  mögen  jene  stielartigen  Fortsätze  der  in  der 

Bildung  begriffenen  Eierstockseier  von  Teredo  den  von  mir  beschriebe- 
nen Eistieien  von  Scrobicularia  entsprechen. 

Wenden  wir  uns  nun  zur  Besprechung  der  übrigen  in  der  Literatur 

enthaltenen  Angaben  über  die  Eibildung  bei  den  Muscheln.  Leydig^) 
hat  Beobachtungen  mitgetheilt  über  die  Eibildung  bei  Tapes  (Venus) 
decussatus  L,    Danach  ist  das  birnförmige  Ei  umschlossen  von  einer 

f)  A.  DE  Quatrefages,  »Memoire  sur  rembryog6nie  des  Tarets«.  Annales  des 
sc.  nal.  in  Ser.  Zool.  Tom.  1849,  p.  202  If.  (Sowie  Ibidem  Tom.  9.  1848. 
p.  33—36.) 

2)  Leydig,  »Kleinere  Miltheüimgen  zur  thierischen  Gewebleiire  «.  Arcb.  für  An, 
n.  Pbys.  J.  4854.  p.  299  ff.  Fig.  10  und 
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derben'  Dotterhaui,  welche  am  verjüngten  Pole  offen  ist,  wodurch, 
die  Micropyle  gebildet  wird.  Um  die  Dotterhaut  herum  ist  eine  helle 

Eiweissschicht  gelagert,  welche  aber  peripherisch  nicht  durch  eine  Mem- 
bran begrenzt  erschien.  Die  Micropyle  liegt  danach  also  in  der  E>otter- 

haut ,  nicht  in  der  Eischale.  Hinsichtlich  der  Entstehung  der  Eier  bei 

Tapes  hält  Leydig  es  für  wahrscheinlich ,  dass  dieselbe  ebenso  vor  sich 
gehe,  wie  es  von  Meissner  für  Mermis  beschrieben  worden,  wo  aus 
einer  einzigen  Eikeimzeüe  durch  Knospung  zahlreiche  Eier  hervorgehen 

sollen  Meissneb's  Angaben  sind  bekanntlich  unterdessen  als  irrig  er- 
kannt worden  und  nicht  anders  dürfte  es  ohne  Zweifel  jenen  An- 

gaben Leydig's  ergehen.  Uebrigens  hat  Leydig  dieselben  lediglich  als 
eine  Yermuthung  hingestellt,  zu  deren  Annahme  weder  seine  Mitthei- 

lungen noch  seine  Abbildungen  nöthigen. 
Noch  weit  weniger  zutreffend  erscheinen  die  Ansichten,  welche 

LACAzE-DuTeiERs  Uber  die  Eibiidung  der  Muscheln  entwickelt  hat.  Dar- 
nach wäre  das  Ovarium  innen  mit  einem  mehrschichtigen  Epithel  aus- 

gekleidet, in  dessen  tiefster,  d.  h.  also  vom  Lumen  des  Acinus  am 
meisten  entfernter  Schicht  in  den  einzelnen  Zellen  je  eine  oder  mehrere 

Eizellen  endogen  erzeugt  würden.  Diese  würden  dann  allmälig  gegen 
das  Lumen  hin  vorrücken^  und  indem  sie  sich  schliesslich  in  dasselbe 
vorwölbten  .  eine  feine  Membrana  limitans  vor  sich  hertreiben  und  auf 

diese  Weise  wahrscheinlich  die  Dotierhaut  bilden.  Es  geht  übrigens 

aus  der  ganzen  Darstellung  von  Lacaze-Duthiers  deutlich  hervor,  dass 
die  Genese  der  Eier  ihm  nicht  hinreichend  klar  geworden  und  er  daher 
seine  Darstellung  nur  als  einen  Versuch  betrachtet.  Schon  Flemming  hat 

für  die  Najaden  die  in  Rede  stehenden  Angaben  zurückgewiesen  und 
für  Scrobicularia  ist  das  Gleiche  durch  meine  Untersuchungen  erfolgt, 
so  dass  bis  auf  weiteres  ein  solcher  Modus  der  Eibiidung,  wie  ihn 

Lacazi- DiJTHiERS  beschrieben,  als  nicht  erwiesen  zu  betrachten  sein 
dürfte. 

Werfen  wir  auf  die  bisher  von  uns  gewonnenen  Ergebnisse  einen 

Bückblick  ,  so  zeigt  sich,  dass  bezüglich  der  Entstehungsweise  der  Eier 
bei  den  Muscheln  nicht  weniger  denn  vier  verschiedene  Anschauungen 

Vertretung  gefunden  haben.  Es  sind  das 
\)  die  von  Deshayes  (bei  Scrobicularia)  und  von  Qüätrefages  (bei 

Teredo)  ausgesprochene  Absicht,  wonach  zuerst  die  Keimbläschen  eni~ 
stehea  und  diese  erst  secundär  sich  mit  Dotter  umgeben  sollen. 

2j  Die  Annahme  Leydig's  (bei  Tapes  decussatus)  wonach  aus  einer 
Eikeimzelle  mehrere  Eizellen  durch  Knospung  sich  entwickein. 

1)  Cf.        LüDWiG;  1.  C.  p..  40. 
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3(  Die  Darstellung  von  Lacaze-Duthiers  j  wonach  in  einer  Epilliel-- 
zelle  des  Ovarium  auf  endogenem  Wege  eine  oder  oiebrere  Eizellen  er- 

zeugt würden. 

4)  Die  von  Flemming  (bei  den  Najaden)  und  von  nur  (bei  Scrobicu- 
laria)  vertretene  Ansicht,  wonach  das  Ovarium  mit  einem  einschichtigen 

Epithel^  lesp.  Syncytium  flacher  Zellen  ausgekleidet  ist  und  das  Ei  ein- 
fach durch  Vergrösserung  einer  Epithelzelle  entsteht. 

Mit  den  von  Flemming  und  mir  gewonnenen  Erfahrungen  stehen 

auch  die  Angaben ,  welche  Stepanoff  ^)  über  die  Eibüdung  bei  Cyclas 
gemacht  in  Einklang.  Da  nun  einerseits  die  widersprechenden  An- 

gaben älterer  Autoren  durch  Flemming  und  mich  direct  zurückgewiesen 

worden  sind,  andererseits  bei  den  noch  nicht  nachuniersuchien  Arier» 
von  den  betreffenden  Autoren  für  ihre  Ansichten  keine  tiberzeugenden 

Beweise  beigebracht  werden  konnten,  so  wird  man  nicht  umbin  könoto 

anzuerkennen,  dass  bezüglich  der  Eibüdung  bei  den  Muscheln  lediglich 

der  von  Flemmihg  und  mJr  angegebene  Modus  als  sicher  erwiesen  gel- 
ten darf. 

Wäre  es  uns  somit  gelungen  für  die  Eibüdung  bei  den  Muscheln 

eine  einheitliche  Auffassung  zu  gew  innen ,  so  reichen  dagegen  die  vor- 

liegenden Beobachtungen  noch  nicht  aus,  um  auch  für  die  Eihüilen  das- 
selbe zu  erlangen.  Von  den  Autoren  wird  jede  umhüllende  Membran 

der  Muscheleier  schlechthin  als  »Dotterhaiit«  bezeichnet,  und  es  werden 

auf  diese  Weise  verschiedenartige  Gebilde  homoiogisirt.  Nun  ist  es  aber 

klar,  dass  eine  direct  die  Eizelle  eng  umschliessende  Dotterhaut 
und  eine  Membran,  welche  die  Eiweisshülle ,  die  das  Ei  umgiebt, 

nach  aussen  hin  begrenzt,  nicht  ohne  weiteres  für  identisch  erklärt 
werden  können,  zumal  sie  beide  an  ein  und  demselben  Ei  bei  manchen 
Muscheln  vorkommen  sollen,  !o  der  Literatur  über  die  Eibüdung  bei 

den  Evertebrateo  findet  man  überhaupt  bezüglich  der  Bezeichnung  der 

Eihüilen  grosse  Gonfusion,  Es  ist  das  Verdienst  Hubert  Ludwig's  hier 
Ordnung  geschaffen  und  durch  rationelle  Classification  der  Eihüüen  mit 
Bücksicht  auf  ihre  Genese  den  isolirten  Beobachtungen  ihren  richtigen 

Platz  angewiesen  zu  haben.  Als  Dotterhaut  bezeichnet  Ludwig  (I.  c„ 

p.  197  ff.)  im  Anschlüsse  an  E.  van  Beneden  jede  von  der  Eizelle  selbst 
erzeugte  Hülle,  Dagegen  fasst  er  den  Begriff  des  Ghorions  anders  als 
es  von  VAN  Benedeix  geschehen.  Während  nämlich  letzterer  jede  nicht 

vom  Ei  selbst  gebildete  Eihülle  Chorion  nennt,  reserviri  Ludwig  diesen 
Namen  lür  diejenigen  HüUen ,  welche  von  einem  das  Ei  umgebenden 

Follikelepithel  producirt  werden.  Da  nun  Eizelle  wie  Foliikeiepitbelzelle 

1)  Stepanoff,  »Ueber  den  Geschlechtsapparat  und  die  Entwicklung  von  Cyclas«. 
Arch.  f.  Naturgesch.  Jahrg.  31.  1865.  Bd.  L  p.  4-5.  Taf.  L  Fig.  2  und  6. 
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genetisch  zusammengehörige  Zellen  sind ,  so  fasst  Lüdwig  die  von  ihnen 
gebildeten  Hüllen ,  also  Dotterhaut  und  Chorion ,  in  eine  gemeinsame 

AbtbeUung  als  »primäre  Eihüilen«  zusammen,  denen  als  »secundäre 
Eihüliena  alle  übrigen  entgegenstehen  ̂   welche  vom  Eileiter  oder  von 
accessorischen  Drüsen  erzeugt  werden.  Bringen  wir  diese  durchaus 

logische  Eintheiiung  nun  für  die  folgenden  Betrachtungen  in  Anwen- 
dung. Ludwig  selbst  hat  darauf  verzichtet,  die  Eihüilen  der  Muscheln 

mit  Bezug  auf  ihre  Genese  der  einen  oder  der  anderen  seiner  Ahthei- 
iungen  einzureihen ,  indem  er  die  vorliegenden  Untersuchungen  zur 
Lösung  der  Widersprüche  nicht  für  geeignet  erachtet.  Muss  ich,  wie  oben 
bemerkt,  auch  Ludwig  darin  beipflichten,  so  dürften  mich  vielleicht  meine 

eigenen  Erfahrungen  eher  in  den  Stand  setzen  einen  solchen  Versuch 
zu  wagen. 

Im  Ganzen  gleicht  das  Ei  von  Scrobicularia ,  Cardium  oder  vielen 
anderen  Moschein  sehr  dem  von  Helix  oder  Limnaeus.  Bei  beiden 

ist  das  Ei  umschlossen  von  einer  Eiweisshülle,  die  peripherisch  von  einer 
Membran  begrenzt  wird.  Bei  den  letztgenannten  beiden  Icbnopoden  stammt 

aus  der  Geschlechtsdrüse  lediglich  das  Ei,  wogegen  die  Eiweisshülle  von  der 
Eiweissdrüse  geliefert  wird,  während  der  bei  Helix  noch  auf  die  zarte 

Grenzmembran  der  Eiweisshülle  aufgelagerte  Kalk  erst  im  Uterus  hinzu- 

kooimt^j.  Es  fragt  sich  nun,  entsteht  die  Eiweisshülle  der  Muscheieier 
ebenso  oder  stammt  sie  vom  Ei  selbst.  Hier  ist  nun  zu  bemerken,  dass 

die  vorliegenden  Beobachtungen  eine  direcie  Beantwortung  der  Frage 

noch  nicht  zulassen,  dagegen  es  wahrscheinlich  machen,  dass  die  Ei- 
weisshülle nebst  ihrer  Membran  voii  der  Eizelle  erzeugt  werde.  Flemming 

giebt  an,  dass  die  Eivveisshülie  am  Najadenei  zuerst  als  ein  zarter  Saum 

um  das  Ei  auftsele,  das  zuerst  jeder  Umhüllung  entbehrt.  Stefano?  f 

hat  gezeigt^  dass  bei  Gyclas  in  der  Geschlechtsdrüse  das  junge  Ei  an 

seiner  OberÜäche  eine  Dotterhaut  erzeugt,  welche  nur  an  der  Anheftungs- 
stelle  des  Eistieles  unterbrochen  ist.   Hier  entsteht  dann  die  Micropyle, 

!)  in  meiner  Abhandlung  über  die  Entwicklungsgeschichte  von  Helix  (Jenaische 
Zestschrifi  für  Naturw.  ßd.  IX.  1875.  p.  8  des  Sep.-Abdr.)  hatte  ich  angegebeD, 
dass  das  Ei  eine  Doiterhaufc  besitze,  welche  durch  das  Austreten  der  Richtungsbläs- 
cben  abgehoben  und  dadurch  deutlich  gemacht  werde.  Neuerdings  hat  ßtiscuLi 
!.  c.  p.  97  ff.)  gezeigt,  dass  nur  ein  Theil  der  Richtungsbläschen  unter  der  Dotter- 

haut liege  und  darrius  geschlossen,  dass  letztere  erst  bei  Beginn  der  Furchung  er- 
zeugt werde.  Er  hat  dafür  u.  a.  auch  meine  Fig.  2  und  5  angezogen,  ich  halte 

jetzt  die  Auffassung  von  BüiscaLi  für  entschieden  richtig  und  ich  kann  für  dieselbe 
auch  eine  von  mir  an  Arion  empiricorum  gemachte  Beobachtung  anführen.  Dort 
fand  ich  innerhalb  der  Dotterhaut,  xwei  kleine  Fuchtungsbläschen  und  nach  aussen 
davon  noch  ein  grösseres,  welches  einen  runden  Fleck  (Vacuole)  enthielt. 

'S)  cf.  H.  V.  Ihkring,  !.  c.  p.  5, 
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bezüglich  deren  ich  Stkpanoff's  Angaben  bestätigen  kann»  Nach  Stepa- 

noff's  Ansicht  würde  nun  die  Doiterhaut  jederzeit  eng  den  Dotter  um- 
schiiessen.  Dagegen  vv'ird  sie  nach  Leyöig  durch  eine  Eiweissscbicht 

von  ihm  getrennt.  Ich  muss  in  dieser  Beziehung  die  Darsteiiung  Leydig's 
bestätigen,  wenngleich  ich  den  Abstand  zwischen  Dotter  und  Doiterhaut 

nicht  so  gross  fand,  wie  er  auf  der  citirten  Abbildung  Leydig's  ge?:eich-- 
net  ist.  Bei  Modiolaria  marmorata  Forb.  kommt  es  nach  LovfiN^)  eicht 
zur  Einschiebung  der  Eiweissschicht^  sondern  die  Dotterhaut  bleibt  eng 
dem  Dotter  anliegen.  Bei  Teredo  ist  es  nach  Qüatrefages  ebenso,  doch 

zeigen  seine  Abbildungen,  dass  die  Dotterhaul  nicht  unmittelbar  auf  dem 

Dotter  liegt ,  sondern  durch  eine  schmale  helle  Zone  von  ihm  getreoni 
ist.  Aus  allen  diesen  Angaben  wird  es  sehr  wahrscheinlich,  dass  oichi 

nur  die  Dotterhaut ,  sondern  auch  die  Eiweissschichi  vom  Ei  selbst  ge- 
bildet wird.  Wollte  man  sich  vorstellen,  es  werde  zwar  die  Dotterhaiit, 

nicht  aber  die  Eiweissscbicht  vom  Ei  gebildet,  so  würde  man  annebmen 

müssen,  die  letztere  sei  durch  die  Micropyle  eingedrungen.  Dem  steht 
aber  der  Umstand  im  Wege,  dass  zur  Zeit  der  Eibilduog  die  Micropyle 
nicht  otfen  ist,  da  der  Eistiel  hindurch  zieht.  Bei  dieser  Geiegenheit  will 

ich  noch  erwähnen ,  dass  ich  bei  Gardium  echinatum  das  Verhalten  des 

Eistieles  innerhalb  des  Eies  ebenso  gefunden,  wie  ich  es  für  Scrobicu- 
laria  beschrieben  und  in  Fig.  4 — 6  abgebildet  habe. 

NachLovi&N  bestehtjedesMuscheleiausdem  Dotter,  Keimbläschen  mit 

Keimfleck  und  der  Dotterhaut.  Bei  einigen  Gattungen,  wie  z,  B.  bei  Gar  - 
dium, komme  dann  noch  eine  besondere,  eine  Eiweisshülle  einschliesseode 

Eikapsel  hinzu.  Die  letztere  wäre  danach  der  Dotterhaut  von  Modiolaria 

üicht  zu  vergleichen.  Nach  meiner  Ansicht  dagegen  würde  sie  mit  ihr  homo  - 
log sein,  indem  die  vom  Ei  gebildete  Dotterhaut  bei  den  einen  (z.  B.  Modio- 

laria) dicht  den  Dotter  umschliesst,  bei  anderen  durch  eine  geringe  Menge 

Eiweiss  vonihm  etwas  abgehoben  wird  (z.  B.  Teredo,  Cyclas),  bei  anderen 

(z.  B.  Scrobicularia ,  Gardium,  Najaden  u.  a.)  in  Folge  mächtiger  Ent- 
wicklung der  Eiweissscbicht  weit  vom  Eidotter  absteht,  in  allen  diesen 

fällen  würde  also  die  Micropyle  in  ein  und  derselben  bald  mehr  bald 

veniger  weit  abstehenden  Membran  gelegen  sein.  Ausser  dieser  äusse- 
ren Membran  soll  nun  bei  vielen  Eiern  auch  nach  innen  von  der  Eiweiss- 

schichi noch  eine  feine  Dotterhaut  existiren.  Sie  ist  für  das  Ei  der' 
Najaden  durch  Garus  ,  Keber  und  0.  Schmidt  behauptet,  dagegen  von 
Hesslwg  und  neuerdings  von  Flemming  (l.  c,  p.  256!)  in  Abrede  gestellt 

Vj  F,  Leydig,  lieber  Cyclas  Cornea,  Arch.  f.  Anal.  u.  Phys.  J.  1855.  p.  60  so- 
wie  Leydig,  Lehrbuch  der  Histologie.  1857.  p.  546  und  Fig.  266. 

2)  S.  L.  LovEN,  üeber  die  Entwicklung  der  Mollusca  acephala.  Arch.  f.  Nalur- 
gesch.  Jahrg,  15.  Bd.  L  1849,,  p.  315.1 
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worden.  Es  darf  wohl  als  sicher  angesehen  werden,  dass  durch  den 

letztgenannten  Autor  der  Mangel  derselben  bewiesen  ist.  Auch  bei 
Scrobicularia  fehlt  sie  und  ebenso  fand  ich  es  bei  Gyclas.  Nicht  anders 

dürtie  es  bei  jenen  Gattungen  sein,  wo  die  Eiweisssciiicht  nicht  oder 
sehr  wenig  ausgebildet  ist.  Ob  überhaupt  bei  solchen  Eiern,  die  eine 
stark  entwickelte  Eiweissschicht  besitzen ,  nach  innen  von  dieser  eine 

DotCerhaiit  irgendwo  oder  häufig  vorkomme,  bedarf  noch  der  Unter- 
söchung.  Die  einzige  direct  dafür  anzuführende  Beobachtung  ist  die- 

jenige von  Leidig  an  Tapes  decussatus,  doch  bedarf  dieselbe  wohl  einer 
eroeuien  Untersuchung.  Jedenfalls  wird  man  die  nach  aussen  und  die 
nach  innen  von  der  Eiweissschicht  liegende  Membran  nicht  mit  dem 

gleichen  i^amen  bezeichnen  dürfen,  andererseits  aber  können  sie  beide, 
als  von  der  Eizelle  gebildet,  auf  den  Namen  Dotterhaut  Anspruch 

machen  und  es  möchte  sich  daher  wohl  empfehlen,  die  nach  aussen  von 
der  Eiweissschicht  gelegene  und  zuerst  gebildete  als  äussere,  die  andere 
als  innere  Dotterhaut  za  bezeichnen.  In  der  äusseren  Dotterbaut 

liegt  die  Micropyle.  Ob  es  auch  Fälle  giebt,  wo  dieselbe  sich  in  der  inneren 
befindet,  bleibt  noch  zu  untersuchen,  wie  denn  überhaupt  die  Existenz  einer 

innero  Dotterhaut  neben  einer  äusseren  noch  nirgends  sicher  erwiesen 
ist.  Die  äussere  Dotterhaut  erscheint  entweder  von  Anfang  an  als  derbe 

Membran  (Gyclas,  Modiolaria)  oder  sie  ist  anfangs  kaum  besonders  wahr- 
nehmbar, indem  sie  nur  die  etwas  dichtere  Aussenzonc  der  Eiweisshülle 

ist.  in  genetischer  Hinsicht  besteht  kein  Unterschied  zwischen  der  Ei- 
weissschicht und  der  sie  begrenzenden  äusseren  Dotterhaut. 

Die  soeben  vorgetragene  Auffassung  der  Eihüllen  bei  den  Acepha- 
len  setzt  die  Richtigkeit  unserer  Ansicht  voraus ,  wonach  die  Eiweiss- 

schicht vom  Ei  selbst  erzeugt  wird.  Sollte  bei  manchen  Galtungen  diese 

Annahme  nicht  zutreffen,  so  würde  bei  ihnen  natürlich  auch  für  die  von 
mir  als  äussere  Dotterhaut  bezeichnete  Membran  eine  andere  Bezeich- 

nung in  Anwendung  zu  bringen  sein ,  sie  würde  dann  zu  den  secundä- 
ren  Eihüllen  gehören.  Für  eine  solche  Annahme  spricht  nur  eine  Be- 

obachtung, welche  Selenka^)  an  Trigonia  gemacht,  für  deren  Eier  er  an- 
gegeben ,  dass  die  Eimembran  von  hinten  nach  vorn  gegen  die  Micro- 

pyle zu  das  Ei  umwachse.  Allein  da  die  betreifende  Untersuchung  an 

einem  io  Alkohol  conservirten  Exemplar  angestellt  worden,  so  ist  die 

Yermuthung  nicht  ausgeschlossen,  welche  sich  bei  Betrachtung  der  Zeich- 
nung aufdrängt,  dass  nämlich  die  betreffende  Eischale  unvollständig 

erhalten  gewesen.    Sollten  daher  nicht  andere  . Beobachtungen  dagegen 

1 )  E.  Selekkä,  Zur  Analomie  von  Trigonia  raargaritacoa,  Malakologische  Blätter. 
Bd.  XV.   1868.  p.  70.  Taf.  Uh  Fig.  4. 
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geltend  gemacht  werden  können ,  so  würde  nichts  unserer  Annahme 

entgegen  stehen y  wonach  die  Eihüilen  der  Äcepha  1  en -Eier 
s^immtlich  vom  Ei  selbst  erzeugt  werden. 

Yon  besonderem  Interesse  ist  die  Oogenese  von  Scrobicularia  dnr^h 
die  mächtige  Entwicklung  der  Eistieie  und  die  Bedeutung,  welche  die 

selben  für  die  Ernährung  der  Eier,  resp.  für  die  Zufuhr  von  Dottereiemen  ~ 
ten  besitzen.  Eine  ähnliche  Entwicklung  langer  Stiele  findet  sich  be- 

kanntlich bei  den  Äphiden ,  wo  sie  von  Glaus  ̂ )  y„  a.  (cf,  LudwiG;  L  c. 
p.  131]  genauer  untersucht  worden.  Die  Aehniichkeit  ist  jedoch  keine 
durchgreifende  j  indem  bei  den  Aphiden  der  Stiel  zusammenhängt  mit 
den  Einährzellen,  während  er  hier  nur  ein  Theil  der  einen  Epithekelle 

ist  j  aus  welcher  das  Ei  hervorgeht.  Das  Verhalten  des  Stieles  ist  das 

gleiche  wie  bei  den  Aphiden,  aber  es  fehlen  bei  den  Muschehi  die  be- 
sonderen Einährzellen,  Es  wird  nämlich  in  unserem  Falle  nicht  die 

ganze  Epithelzeile  zum  Ei^  sondern  nur  der  prominirende  den  Kern  ent- 
haltende grössere  Theil ,  wogegen  der  Eistiel  und  diejenige  Partie  des 

Syncytiums,  an  welcher  der  Stiel  festsitzt,  nicht  in  die  Bildung  des  Eies 

eingehen.  Die  Betheiligung  der  letzteren  beiden  Theile  an  der  Ent- 
stehung des  Eies  beschränkt  sich  auf  die  Erzeugung  und  Zuleitung  von 

Nahrungsmalerial^  speciell  auch  von  Deutoplasma.  Die  regelmässige 
Anordnung  der  Dotterelemente  im  Stiele  des  wachsenden  Eies  spricht 
gewiss  sehr  für  die  Annahme j  dass  die  Deutoplasmaeiemente  durch  den 

Stiel  dem  Eie  zugeführt  werden.  Es  werden  dieselben  also,  worauf  be- 

sonders aufmerksam  zu  machen  ist,  nicht  im  Dotter  selbst  erzeugt^  son- 

dern, zum  grossen  Theile  wenigstens,  demselben  in  fertiger  GestaU  zu - 
geführt.  Es  scheint  mir  dieser  Umstand  nicht  gerade  für  die  Ansicht  von 

Ludwig  zu  sprechen,  nach  welcher  die  Dotterelemente  überall  in  der  Ei- 
eile  erzeugt  werden  sollen^  und  die  Bedeutung  der  Dotterbildungszelien 

sich  darauf  beschränke,  dem  Ei  Nahrungsmaterial  zuzuführen.  Da 
«wischen  den  Dotterbildungszelien  oder  den  Einährzellen,  wie  Ludwig 

nennt,  und  den  Eizellen  genetisch  kein  Gegensatz  besteht,  so  ist 

nicht  recht  einzusehen,  weshalb  lediglich  den  Eizellen  die  Fähigkeit  zu- 
kommen soll,  Deutoplasma  zu  erzeugen.  Den  bestimmten  Ausweis 

Vörden  jedoch  nur  erneute  und  genauere  Untersuchungen  über  di6  Ei- 
ahrzellen  der  Arthropoden  geben  können,  wobei  ganz  speciell  darauf 

ti  achten  wäre,  ob  denn  in  diesen  Zellen  niemals  schon  fertige  Doiter- 

demente  sich  vorfinden.  Anfangs  glaubte  ich,  die  Eibildung  von  Scro- 
bicularia zu  einer  Entscheidung  der  Frage  heranziehen  zu  können 

-1;  C=  Claus,  Beobachtungen  über  die  Bildung  des  Insecteneies,  Diese  Zeit- 
srhrif!.  Bd/XIV,  1864.  p.  42-  ̂ i3.  Taf.  VI. 
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Die  Reihen  der  Dotteröieiiiente  im  Eistiele  setzen  sich  oben  an  der  Än~ 

heftuiigsstelle  nocli  eine  kurze  Strecke  weit  nnregeimässig  fort.  Da  je- 
doch die  Grenzen  der  eiiix^elaen  Zellen  an  dem  Syncytium  nicht  festgestellt 

werden  können .  so  lässt  sich  auch  nicht  entscheiden',  ob  die  Deuio» 
plasmaelemente  eines  bestimmten  Eistieles  nur  aus  der  ihm  zugehören-- 
den  Zelle  stammen  oder  auch  aus  benachbarten.  Man  \¥ird  sich  daher 

darauf  beschränken  mttssenj  zu  sagen^  das  bei  Scrobicularia  die  im  Ei- 
dotter enthaltenen  Dotiereleniente  grossentheiis  nicht  in  demselben 

erz-eiigt,  sondern  ihm  von  aussen  in  fertiger  Gestalt  durch  die  Eistiele 
aogeführl  worden  sind.  Dabei  ist  aber  nicht  zu  vergessen ,  dass  auch 
der  Eistiel  ein  Theii  der  zum  Ei  werdenden  Epithelaelle  ist,  welche 
miihm  nicht  in  toto ,  sondern  nur  mit  ihrem  grösseren  Theiie  mm 
Ei  wird. 

Götti'ügen,  den  ̂ ,  Januar  '1877. 

Erklämiig  der  AbbiMingeB. 

Tafel  I.  - 

Alle  Figuren  bezieben  sich  auf  Scrobicularia  biperata. 

Fig.  'f.  Ein  Äcirrüs  des  Ovariiim  mit  in  der  Entwicklung  begriffenen  Eiern. 
Filsch  «oiersuoiit..  Vergrösserung  200. 

Fig.  2.  Ein  Stück  der  WaiiduDg  eines  solchen  Äcinus  bei  350  facher  Vergrösse- 
rung, Zusatz  Yon  verdünater  Essigsäure. 

Fig.  3.  Nahezu  ausgeA^achsenes  Ei,  noch  an  dem  Eistiele.  k  KEBER'scher 
Körper. 

Fig.  4  und  5.    Vom  Stiele  abgelöste  Eier,  weiche  das  Verhallen  des  Stieles 
lanerhaib  des  Eies  und  die  Bildung  der  Mikropyle  erläutern. 

Flg.  6.  Reifes  Ei. 
Fig.  7.  Eierstocksepithel  einer  Ende  April  kurz  yor  der  Bnmst  imtersuchteo 

l]nio,  dessen  deutlich  yon  einander  gesonderte  Zellen  mit  Lecithin -Körnern  voli- 
gesi'opft  sind;  iö  einigen  Zeilen  liegen  grössere  Lecithin-Kiigein.  Hartnace,  VII.  3. 

Via..  8.  JoDges  Ei  von  Unio;  die  Dotterkörper  viel  feiner  als  im  Eierstocksepi- 
thel. Hartnack,  VII.  3. 



Untersuchungen  Iber  die  Anatomie  und  Metamorphose  ¥Oii 

Tracheilastes  polycolpus  Nordm. 

Von 

Dr„  FranÄ  Vejdovsky, 

Assistent  am  Museum  zu  Prag. 

Mit  Tafel  Il-iV. 

Die  Gattung  Tracheliastes  gehört  zu  denjenigen  von  Norömänn 

tdeckten  parasitischen  Gopepoden,  deren  Naturgeschichte  noch  aicht 
hinreicbend  aufgeklärt  worden  ist.  v.  Nobdmänn  beschrieb  nur  eine 

Art  dieser  Gattung  unter  dem  Namen  Tracheliastes  polycolpos ^) 
und  lieferte  anatomische  und  theil weise  auch  embryologische  Angaben 

darüber.  Dieser  ausgezeichnete  Mikrograph  fand  die  in  Rede  siehende 
Art  am  idus  Joses  im  November  1831  in  5  Exemplaren  und  äussert 

sich  tiber  ihr  Vorkommen  folgendermassen :  »Gleichwohl  scheint  das 

rier  selten  vorzukommen;  denn  ich  habe  später  eine  grosse  x^lenga  von 

irischen  der  erwähnten  Art  aufs  genaueste  danach  untersucht  ̂   ohne  die 
verwandte  Mühe  auch  nur  mit  einem  Exemplare  belohnt  zu  sehen«. 

Später  ward  Tracheliastes  polycolpus  Gegenstand  einer  nochmaligen 

Mittheilung;  diese  gehört  Kollar 2] ,  welcher  ausser  der  erwähnten  Art 
noch  zwei  andere  Species  beschrieb  und  sie  unter  den  Namen  T,  stel- 

latus  und  T.  macu latus  in  das  Verzeichniss  der  Copepoden  ein- 
führte. KoLLAR  fand  den  Tracheliastes  polycolpus,  den  ganzen 

Winter  von  4834  auf  1835,  theils  einzeln,  theils  in  mehrfacher  Anzahl, 

an  dem  Näsling  (C hon dro Stoma  Nasus).  Die  anderen  zwei  Arten^ 
T.  stel latus  und  T.  maculatus  wurden  nur  einmal  von  Kollar 

1)  Mikrographische  Beiträge  von  Alexander  v.  Nordmann.  2. Heft.  183^.  Berlin, 

'*  "  ache!iasles  polycolpus  p,  95— 99.  Taf.  VIL 
2)  Anaalen  des  Wiener  Museums.  Wien  1SE6.  Beitrage  zur  Kenotniss  der  ler- 

uartigen  Crui;f..aceen  von  Vincene  Kollar.  p.  83—86,  Taf.  iX, 



Franz  Vf^jdovs]<y, 

beobachtet:  die  erste  Art  fand  der  genannte  Natorforscher  im  October 

1834  und  1835  an  den  Kiemen  des  Welses,  aber  nur  in  einer  sehr  ge- 
ringeo  Anzahl,  Tracheliastes  maculatiis  sol!  nur  an  Abra  mis  Brama 

an  den  Schuppen  vorkommen,  wie  ihn  auch  KollarJ 834  daselbst  in 
6  Exemplaren  gefunden  hatte,. 

Nach  diesen  vorausgeschickten  Bemerkungen  scheint  das  Vorkom- 
men der  Gattung  Tracheliastes  sehr  beschränkt  zu  sein.  Auch  in 

Böhmen  war  dieser  Gopepode  noch  vor  wenigen  Jahren  gänzUch  unbe- 

kannt, wie  es  A.  Fritsch  in  seiner  Monographie  der  Crustaceen  Böhmens  i) 
ausdrückhch  bemerkt.  Trotz  allem  Fleisse,  mit  welchem  er  zahlreiche 

F'sche  Böhmens  uniersucht  hatte,  gelang  es  ihm  nicht  einmal  ein  ein- 
ziges Exemplar  der  besprochenen  Gattung  an  irgend  einem  Fische  %u 

entdecken.  Aber  oft  bietet  ein  Zufall  eine  ganz  neue  Anschauung  über 
das  Vorkommen  seltener  Arten;  so  war  es  mit  T.  poiycoipus  der 
Fall.  Unter  den  verschiedenen  Fischen,  welche  Herr  Theodor  Moürek, 

Buchhändler  in  Prag,  den  Museumssammlungen  geschenkt  hatte ,  be- 
fanden sich  auch  einige  Exemplare  Elntzen  (Phoxinus  iaevis), 

weiche  an  den  Rücken-  und  Afterflossen  schmarotzende  Tracheliastes 

trugen.  Nach  der  Mittheiiung  des  Herrn  Mourek  stammten  die  genann- 
ten Fische  aus  den  Gewässern  bei  Turnau,  wo  sie  nebst  Petromyzon 

fluviatilis  ood  Pianeri  zu  den  gewöhnlichsten  Bewohnern  der 
Bäche  und  des  Iserflusses  gehören.  Die  Seltenheit  und  die  ungenügende 
Kenotniss  der  Anatomie  und  Embryologie  des  Tracheliastes  bewogen 
mich  ̂   mit  der  Naturgeschichte  dieser  Gopepoden  mich  näher  bekannt 
zu  machen.  Zu  diesem  Zwecke  ersuchte  ich  Herrn  Mourek  um  die 

Angabe  genauer^  Mittheilungen  über  das  Vorkommen  des  erwähnten 

Parasiten.  Herr  Mourek  war  nicht  nur  bereit,  alle  im  Aquarium  ge- 
züchteten Tacheliastes  mir  zu  überlassen,  sondern  unternahm  mit  mir 

Anfangs  Mai  1876  eine  mehrtägige  Excursion  nach  Turnau  und  dessen 

üriigebung.  Dadurch  wurde  mir  die  Kenntniss  der  hydrographischen 
Verhältnisse  dieses  Gebietes  erleichtert  und  die  zoologische  Ausbeute, 

wei  -he  ich  bei  der  Erforschung  dieser  Gewässer  gemacht,  gehört  ent- 
schieden     den  erfreulichsten  Ergebnissen  meiner  Excursion. 

Der  Iserfluss  selbst  ist  überaus  zahlreich  von  Elritzen  belebt;  je- 
doch auf  keinem  von  den  hier  gefangenen  Fischen  kam  der  Tracheliastes 

mm  Vorschein.  Ebenso  frei  von  den  Schmarotzern  waren  die  Elritzen 

aus  dem  Libunkabache  unterhalb  W^artenberg  und  dem  Sychrover- 
bache,  welche  beide  ihr  Wasser  dem  Iserflusse  zuführen.  Anders  war 
es  aber  in  dem  Bache,  welcher  den  Namen  Stebenka  führt^  welcher  auf 

i]  Die  Grastaceen  Böhmens  von  Dr.  A.  Fritsch,  p.  900  im  Archiv  für  naturhist. 
Durchforschilüg  Böhmens.  II.  Theil,  IV.  Sect. 
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dem  Berge  Kozakov  aas  mehreren  Quellen  sein  Wasser  sammelt,  und 
nach  einem  kurzen  Laufe  gerade  unterhalb  Turnau  in  die  iser  mündet, 

Die  grössere  Anzahl  der  hier  lebenden  Elritzen  trog  die  Tracheliastes : 

auf  den  Brust-,  Bauch-,  After-,  Schwanz-  und  Rückenflossen  haftatea 
oft  drei  Schmarotzer;  in  einem  Falle  sass  ein  Tracheliastes  frei  am 

Kopfe,  einmal  auch  am  Augenrande  und  auf  einer  FJ ritze  sogar,  welche 
im  Ganzen  von  vier  Schmarotzern  angegriffen  war,  sass  noch  eine 
L  e  r  n  a  e  0  c  e  r a  e s  o  c  i  n  a  an  der  Seite  des  Körpers. 

Alle  Parasiten  sassen  auf  den  Fischen  in  der  Weise  befestigt,  dass 

ihre  äusseren  Maxillarfüsse ,  vereint  in  einen  glänzenden  Knopf,  durch 

'u^sen  im  Gewebe  eingebohrt  waren.    Eine  so  grosse  Menge  aufgefuü- 
ener  Trachehasies,  welche  sämmtlich  nur  als  Weibchen  auftraten,  Ileus 

mich  hoffen,  auch  ein  Männchen  zu  entdecken.   Doch  dies  gelang  mir 

cht;  weder  ein  einzelnes,  noch  ein  in  Begattung  befindliches  Männ- 
chen ward  angetroffen.  Ferner  hegte  ich  die  Hoffnung  durch  die  flaitueg 

der  Fische  im  Aquarium  mir  einerseits  die  Männchen  zu  erziehen, 

andererseits  alle  Uebergangssladien  der  Weibchen  verschaffen  zu 
können.  Die  dahin  gerichteten  Versuche  gingen  anfangs  gut  von  statten 
und  ich  konnte  im  Laufe  eines  Monats  die  allmälige  Eniwickelung  der 

Embryone.n  bis  zu  dem  Stadium  verfolgen,  w^o- diese  die  Eihaut  ver- 
lassen und  sich  im  Cyclopssladium  im  Wasser  herumiummeln.  Aber 

weil  die  Eier  in  den  Eiersäcken,  sobald  sie  mit  dem  Wasser  in  Berüh- 
rung gekommen,  bald  zu  Grunde  gingen,  so  dass  regelmässig  aus  einem 

Eiersacke  höchstens  3  Eier  in  ihrer  Eniwickelung  meiner  Beobachtung 

dienen  konnten :  so  reichten  die  mir  zur  Verfügung  stehenden  Thiere 
nicht  aus,  um  alle  Uebergangsstadien  bis  zum  entwickelten  Weibchen 

zu  verfolgen;  und  darum  können  meine  Mittheiiungen  keineiii 

Anspruch  auf  Vollständigkeit  machen.  Ich  hegte  bei  meinen  Beobach  - 

tungen überhaupt  von  vornherein  nicht  die  Absicht,  über  diesen  Gegen  - 
land  irgend  etwas  zu  publiciren,  da  ich  nur  der  eigenen  Belehrung 

gedachte.  Der  Umstand  aber,  dass  die  Befunde  meiner  Untersuchungen 

Branchen  Angaben  Nordmann's  widerstreiten,  und  dass  ich  die  Gelegen™ 
oit  hatte  die  allmälige  Entwickelung  des  Embryo  im  Ei  zu  beobach-- 

■n ,  veranlasst  mich,  zu  Nordmann's  Beschreibung  des  Weibchens  und 
uer  Entwicklungsstadien  einige  Ergänzungen  hinzuzufügen  und  die 
Abbildung  sowohl  des  geschlechtsreifen  Weibchens  als  der  Embryonen 

'i  mehreren  Enlwicklungsperioden  mitzutheilen. 

Die  Art,  v*^elche  ich  zu  untersuchen  Gelegenheit  hatte,  erwies  sich 
als  Tracheliastes  poiycolpus.    Doch  giebt  es  einige  Merkmale  ,  durch 

Zt'itsclirift f.  wissensch.  Zoologie.  XXIX.  Bd. 
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welche  sich  «leine  Exemplare  vod  der  Nordman Neschen  Species  unter- 
scheiden und  diese  Abweichungen  werde  ich  m  folgenden  Zeiien  ge- 

nauer besprechen.  y„  Nordmann  besehreibt  und  bildet  auf  den  An- 
tennen des  zweiten  Paares  den  inneren  gespaltenen  Fortsatz  ab, 

w^elcher  ausser  einigen  Borsten  noch  mit  einem  grossen  Haken  verseben 
ist  :  eine  ähnliche  Einrichtung  fand  ich  auf  keinem  einzigen  von  mir 
untersuchten  Exemplare. 

Ein  wesentlicherer  Unterschied  liegt  in  der  Form  der  inneren 

Maxiliarfüsse.  v.  Nordmann  beschreibt  diese  Gliedmassen,  sie  be- 
stehen »aus  einem  keulenförmigen,  an  der  Basis  eingeschnürten  Gliedej 

welches  wie  gewöhnlich  mil  einem  grossen  Haken  und  zwei  kleinen 

knorpeligen  Hervorragungen  bewaffnet  ist«.  Meine  Abbildung  dieser 

Extremitäten  auf  Taf.  II ,  Fig.  3  pm^  weist  jedoch  andere  Verhältnisse 
nach.  Diese  Maxiilarfüsse  waren  bei  meinen  Tracheliasten  zwar  von 

verschiedenen  Formen  und  näherten  sich  in  dieser  Beziehung  auch 
jenen,  welche  v,  Norbmann  auf  Tafel  VII,  Fig.  5  abbildet,  doch  war 
an  ihnen  immer  ein  Zeichen  einer  Zusammensetzung  aus  drei,  wenn 

auch  undeutlich  begrenzten  Segmenten  sichtlich.  Was  aber  die  »  zwei 

knorpligen  Hervorragungen«  betrifft,  welche  sich  unter  dem  grossen 
Haken  befiiideo  sollen ,  so  sind  diese  bei  meinen  Thiereo  so  minutiös, 

dass  ich  durch  Nordmann's  Abbildung  aufmerksam  gemacht,  sie  erst  bei 
350facher  Vergrösserung  als  winzige  Spitzen  erblicken  konnte. 

Weiter  spricht  v.  Norbmann  »von  zwei  Eindrücken,  die  sich  vor 
dem  After  befinden  und  von  denen  der  höhere  sternförmig  isla.  Trotz 

der  sorgfältigsten  Untersuchung  vermochte  ich  diese  Eindrücke  nicht  zu 
ermitteln. 

Mit  Recht  kann  man  zwar  v.  Nordmann's  Abbildung  als  richtig  an- 
nehmen :  es  scheint  jedoch,  dass  dieser  sonst  ausgezeichnete  Mikrograph 

die  magenarüge  Erweiterung  des  Nahrungsschlauches  im  Abdomen 
übersah,  welche  sich  bei  allen  von  mir  beobachteten  Tracheiiastes  faiuL 

wo  diese  als  Magendarm  anzusehende  Er'weiterung  m  einen  dünneren 
uod  hellen  Mastdarm  übergeht. 

Nach  V.  Nordmann  sollen  die  Eier  in  Eiersäcken  in  zwei  Reihen 

liegen,  »etwa  18— 20  in  einem  jeden,  neben  und  aufeinander«.  Dies 
fand  ich  an  keinem  meiner  Exemplare;  alle  Eiersäcke  waren  mit  Eiern 

angefüllt ,  welche  io  unbestimmten ,  aber  vielen  Reihen  neben  einander 

lagen,  v,  Nordmann  aber  hatte  die  Gelegenheit  nur  ein  Exemplar  mit 

ecivv'ickelien  Eiersäcken  zu  beobachten,  und  es  scheint,  dass,  als  er 
seine  Untersuchungen  ,  nach  seiner  Angabe  ,  spät  im  Herbste  anstellte; 
n«r  wenig  Eier  in  die  Eiersäcke  aus  dem  Körper  eingedrungen  waren 

und  daselbst  nur  zwei  Reihen  davon  gebildet  hatten.  Diese  meine  Ver- 
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atbiing  scheint  urii  so  mehr  der  Wahrheit  zu  entsprecheo ,  als  nach 

ualnen  Beobachtungen  einige  Weibchen  neben  einem  vollständig  ent- 

\A'ickelten  Eiersacke,  einen  zweiten  nur  kurzen  trügen ,  der  nur  von 
wenigen  Eiern  angefüllt  war;  es  bilden  sich  diese  Eiersäcke  wohi  nach 

dem  Verhaltniss  der  Menge  der  Eier,  welche  sich  im  Leibe  entwickeln. 
Meine  Untersuchungen  über  die  Embryologie  des  T räche liastes 

poiycolpus  slimmen  durchaus  nicht  mit  den  Angaben  Nordmann's 
überein.  Es  heisst  bei  ihm  :  »Nach  drei  Tagen  bewegten  sich  die  Jungen 

lebhaft  in  den  Eihülien ,  sprengten  diese  und  schlüpften  darauf  als  ei- 
runde, mit  einem  Auge  und  zwei  Paar  Schwimraexlremiiäten  versehene 

rven  heraus  (Fig.  7)«.  Es  ist  hier  offenbar  die  Rede  von  einem  Nau- 

;  i »US-Stadium;  meinen  Untersuchungen  zufolge  verlebten  in  allen 
beobachteten  Eiersäcken  die  Embryonen  dieses  Stadium 

den  Eihülien,  und  die  Thiere  schlüpften  erst  im  Gy- 
sopsstadium  aus.  Aber  auch  dieses  Stadium  stimmt  nicht  Oiit  der 

Abbildung  überein,  w^elche  y,  Nordmann  giebt,  so  dass  ich  vielleicht  mit 
Recht  auf  Grund  der  von  mir  beobachteten  Exemplare  eine  neue  Art 

aufstellen  könnte.  Es  scheint  aber,  dass  in  v.  Nordmann's  Beobach- 
tungen bei  den  damaligen  unzureichenden  Hülfsmitteln  der  Mikroskopie 

vieles  überseheD  ward,  wie  schon  Professor  Glaus  bei  der  Bearbeitung 

des  Achtheres  percarum^)  hervorhob,  bei  dessen  Untersuchung 
V.  Nordmann  ähnliche  Fehler  beging. 

Mit  Bücksicht  auf  die  oben  erwähnten  unterscheidenden  Merkmale^ 

welche  sich  also  hauptsächlich  auf  die  äusseren  Antennen  und  inneren 

Maxiliarfüsse,  sowie  auch  auf  die  sternförmigen  Eindrücke  beziehen,  er- 

scheint es  jedoch  nothwendig,  wenigstens  eine  Varietät  der  Nordmann- 
schen  Art  aufzustellen,  für  welche  ich  den  Namen  Tracheliasies 

poiycolpus  var.  phoxini  vorschlage.  Eine  glückliche  Entdeckung 
der  Art  mit  denselben  Merkmalen,  wie  sie  v.  Nordmann  beschreibt, 

rd  es  aufklären,  ob  es  möglich  ist  den  von  mir  beobachteten  Trache™ 
iiostes  als  eine  gute  Varietät  der  oben  erwähnten  Art,  oder  als  eine  ganz 
neue  Speeles  anzusehen. 

I,  Allgemeiner  Körperbau  des  Tracheliastes, 

Die  allgemeine  Beschreibung  des  Körpers  vom  W^eibchen  des  Tra- 

beliastes  hat  schon  v.  Nordmann  mitgetheilt,  und  wiewohl  seine  Schil-^ 

ung  im  Ganzen  trelTend  genug  ist,  so  ist  es  mir  dennoch  nicht  mög- 
h,  .mii  allen  seinen  Angaben  einverstanden  zu  sein.    Der  Körper 

4)  C,  Claus  ,  lieber  den  Bau  und  die  Entwickelung \oa  Achtheres  percarum. 

Diese  Zeilschr.  Bd.  XI'.  1862.  p.  ̂87  —  308.  Taf.  XXII!  u.  XX!V. 
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besitzt,  wie  das  auch  v.  Nordmann  hervorhebt,  eine  grosse  Durchsich 

tigkeit,  welche  im  hohen  Grade  die  Beobachtung  seiner  Organisation  er- 
leichtert. 

Die  Form  desselben,  an  welcheüi  v.  Norömann  »den  Hals,  den 

Kopf,  die  grossen  hinteren  Füsse  oder  Arme  und  den  langen  Hinterleib« 
tinterschied ,  lilsst  sich  verständlich  machen  durch  die  Unterscheidung 

von  drei  Hauptabtheilungen,  wie  bei  den  übrigen  Lernaeopodiden,  näm- 
iich  des  langgestreckten  Kopfabschnittes,  Thorax  und  Abdomens.  Durch 
ihre  Grösse  zeichnen  sich  auf  diesen  Theiien  des  Körpers  aus :  auf  dem 

Thorax  ein  Paar  grosser  äusserer  oder  erster  Maxillarfüsse  (Taf.  H, 

1  kr,  1  b  pm^),  auf  dem  Abdomen  zwei  lange  Eiersäcke.  Alle  mir  vo*^ 
liegenden  Weibchen  sind  fast  von  gleicher  Länge  in  den  angegebene« ^ 
Theiien : 

Kopf     ........    3  Mm. 
Aeussere  Maxillarfüsse  mit  Thorax    3  » 
Abdomen  .     .    ,  3.2!  » 

Eiersäcke  3,5  » 
v,  Nordmann  beschreibt  den  vorderen  Theil  des  Tracheiiastes  in  der 

Weise:  »Der  Kopf  bildete^  wie  bei  Achtheres  und  Brachiella 

eoien  kleinen,  dreieckigen  Yorsprung  am  vorderen  Rande  des  Halses, 

und  wurde  von  dem  lebenden  Thiere  häufig  in  den  weichen,  ihn  schei™ 
denförmig  umschliessenden  Hals  hineingezogen«.  Es  ist  ersichtlich, 
dass  wir  es  in  diesem  beschriebenen  Halse  und  Kopfe  nur  mit  diesem 

letzteren  zu  thun  haben ,  w^eicher  allerdings  durch  seine  Länge  den 
Tracheiiastes  von  allen  verwandten  Lernaeopodiden  unterscheidet  De 
Kopf  ist  walzenförmig,  schmal  und,  wie  aus  der  oberwähnten  Messui 

ersichtlich,  fast  von  gleicher  Länge  wie  das  Abdomen.  Von  der  Eigen- 

schaft des  Thieres,  diesen  gestreckten  Kopf  immer  in  bogenförmig  ge- 
krümmter Lage  zu  tragen,  leitete  v.  Nordmann  den  Gattungsnamen 

ij^axrjhaü))  ab.  Er  bemerkte  auch,  dass  »der  Hals  mit  vielen  Runzeln 
und  Falten  bedeckt  ist«.  Diese  Falten ,  welche  übrigens  nur  an  einigen 

Thieren  vorkommen,  und  ausserdem  auch  an  den  äusseren  Maxillar- 
füssen  deutlich  sind,  darf  man  nur  als  cuticulare  Einkerbungen  und 

nicht  als  selbständige  Abschnitte  betrachten.  Zwischen  dem  Kopfe  und 

dem  kräftig  angeschwollenen ,  sackförmigen  Abdomen  ist  eine  Erweite- 
rung, —  der  Thorax,  —  welcher  auf  seinen  beiden  Seiten  ein  Paar 

äusserer  und  auf  der  Bauchseite  ein  Paar  innerer  Maxillarfüsse  trägt 

(Taf.  H,  Fig.  '1  h ,  fm^^  piii^).  Dieser  fast  kugelförmig  aufgetriebene 
Thorax  ist  durch  eine  tiefe  Einschnürung  vom  Abdomen  getrennt,  über 
dessen  Merkmale  sich  v,  Nordmann  in  folgenden  Worten  äussert:  »Der 

Leib  des  Thieres  ist  länglich  und  hinten  abgerundet;  von  oben  gesehe^ 
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hat  er  ziemlich  parallele  Seiten ,  und  bildet  mehrere  regelmässige  Ein- 

schnürungen, Wölbungen  und  Vertiefungen,  welche  schwierig  zu  be-- 
schreiben,  aber  durch  unsere  nach  dem  lebenden  Thiere  entworfenen 

Figuren  'I  und  ̂   anschaulich  gemacht  sind.  An  den  Seiten  machen  sich 
vier  grössere  Einschnürungen  bemerklich,  zwischen  denen  der  Leib  ge- 

wölbt und  hervorragend  erscheint«.  Die  Erhebungen  und  Vertiefungeo, 

von  welchen  v.  Nordma^jn  hier  Erwähnung  thui,  gehören  offenbar  Tast- 
organen an  5  welche  auf  dem  B,ücken  des  Thieres  in  regelmässigen 

Reihen  vertheiit  sind,  und  welche  später  in  ausführlicher  Weise  geschil- 
dert werden.  Was  nun  die  Seiteneinschnürungen  betrifft  ̂   so  giebt  es 

ausser  der  oben  erwähnten  tiefen  Einschnürung  zwischen  dem  Thorax 
und  Abdomen  deren  vier.  Die  letzte  von  diesen  vier  ist  am  tiefsten, 

und  scheidet  einen  hinteren  engen  Theii  vom  breiten j  sackartigen  Ab- 
domen. Drückt  Oian  auf  den  letzten  Körperabschoiit  ̂   so  erscheint  noch 

-Jo.  kleines  Segment,  dessen  v.  Nordmann  keine  Erwähnung  thut.  Dieses 
üghedrige  Segment  (Taf.  if,  Fig.  4,  Taf.  Iii,  Fig,  i  fu)  muss  als  ein  Rest 

des  Postabdomens  beim  freischwimmenden  Gyclopsstadium  angesehen 

werden.  Seine  Dimensionen  sind  sehr  winzig ,  und  erst  bei  einer  be- 
deutenden Vergrösserung  erscheint  sein  wesentüches  Attribut,  nämlich 

die  minutiösen  Stummeln  ,  welchen  der  Name  Furca  beigelegt,  'worden - 

lieber  die  Antennen  äussert  sich  v„  Noiidmann  folgend ermassen  ; 

»Die  Fühler,  welche  an  der  Spitze  einige  kurze  Borsten  führten,  zeich- 
neten sich  durch  ihre  unverhältnissmässige  Kürze  und  eine  lanzelienför- 

mige  Gestalt  aus.  Weit  über  den  Kopf  ragten  an  beiden  Seiten  die  bei- 
den Kiefern  als  zwei  dicke,  weiche  und  cylindrische  Arme  hervor,  und 

wurden  vermöge  der  Gliederung  in  einer  steten  Bewegung  erhalten, 

indem  sie  bald  zugleich ,  bald  wechselweise  sich  zum  vorderen  Kopf™ 
raode  um.bogeD.  An  ihrem  Ende  sind  sie  in  zwei  Fortsätze  gespalten, 
einen  nach  innen  gerichteten,  welcher  dick,  und  ausser  einigen  Borsten 

noch  mit  einer  grösseren  Spitze  versehen,  und  einem  äusseren,  dem  ein 
grosser  Haken  so  eiogeghedert  ist,  dass  er  beim  Umbiegen  in  den 

Zwischenraum  zweier  kleineren  Spitzen  bineinpassi«.  Schon  oben  habe 
ich  erwähnt,  dass  meine  Beobachtungen  dieser  Antennen  des  zweiten 

Paares ,  welche  v.  Nordmann  als  »Kiefern«  deutet ,  nicht  ganz  mit  der 

eben  angeführten  Beschreibung  übereinstimmen.  Daneben  finden  sich 

einige  Angaben,  welche  hiei"  zu  ergänzen  und  theiiweise  zu  berichtigen 
ich  für  nothwendis  erachte, 

«j 

Die  vorderen  Antennen  des  ersten  Paares  (Taf.  III,  Fig.  i  an^)\  von 
denen  v.  Nordmann  keine  gehörige  bildliche  Darstellung  giebt,  sind,  auf 

der  Rückenseite  zu  beiden  Seiten  der  Oberlippe  inserirt,  bestehen  aus 
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einem  platten  Giiede  und  sind  am  vorderen  Ende  regelmässig  mit  drei 
kurzen  Borsten  besetzt.  Ihre  Länge  beträgt  0^025  Mm. 

Das  sehr  viel  grössere  zweite  Antennenpaar  (Taf.  III,  Fig.  Ij  S  aii'^) 
eoisprioi^i  ganz  an  den  Rändern  des  Kopfes  in  senkrechter  Lage,  weit 
über  die  Mundöffnung  erhoben.  Die  Antenne  besteht  aus  einem  dicken 

Basalgliede,  welches  auf  der  Spitze  in  zangenförmige  Spaltäste  getheilt 

ist.  Der  äussere  mächtigere  Ast  (Taf,  III,  Fig.  1  j  %  a]  trägt  an  der  äusse- 
ren Seite  einen  angeschwollenen j  mit  vielen  kurzen,  papillenartigen 

Borsten  besetzten  Höcker  [b]  ;  das  andere  Ende  dieses  Astes  ist  mit 

einem  kräftigen  Klammerbaken  ausgerüstet.  Der  innere  Ast  {Taf.  III, 
Fig.  I,  ̂  c)  ist  kleiner  und  läuft  in  ̂ 2  Boi  sten  aus.  Die  grössere  Spitze 
also,  welche  nach  v.  Nordmann  auf  dem  aufgetriebenen  Ausläufer  des 

äusseren  Astes  vorhanden  sein  soll ,  war  ich  nicht  im  Stande  wahrzu- 
nehmen. 

Die  Mundwerkzeoge  (Tal  III,  Fig.  1 ,  %)  bieten  für  die  Beobachtuüg 
bedeutende  Schwierigkeiten.  An  den  lebenden  Thieren  vermochte  ich 
nie  über  ihren  Bau  ins  Klare  zu  kommen.  Erst  nachdem  ich  das  in 

dieser  Region  dicht  angehäufte  Pigment  durch  Glycerin  hell  gemacht 

halte,  gelang  es  mir,  das  Bild  der  zahh'eichen  Chitinstäbe  und  Muskeln 
zu  Gesicht  zu  bekommen.  —  Die  Mundwerkzeuge  bilden  einen  kurzen, 
stumpfen  ,  mit  stacheligen  Borsten  und  Kauorganen  bewaffneten  Saug- 

apparat., Die  Oberlippe  (Taf.  III,  Fig.  \  OL]  stellt  eine  dreieckige  Platte 
dar,  welche  die  Mundöffnung  von  oben  her  bedeckt  und  an  der  Spitze 

mit  einem  minutiösen  Stilet  ausgerüstet  ist  [st] .  In  dieser  Platte  habe 
ich  auch  schwache  Spuren  von  kurzen  Chitinstäbchen  wahrgenommen, 
die  an  der  Basis  des  Stiletes  eine  Gruppe  bildeten.  Unter  der  Oberlippe 
befindet  sich  die  mit  zahlreichen  und  in  ihrem  Verlaufe  schwer  zu  verfol- 

genden Ghitinstäbchen  unterstützte  Unterlippe  (Taf.  III,  Fig.  1  UL,  Fig.  2)^ 
welche  jedoch  mit  der  Oberlippe  nicht  vollständig  zusammengewachsen 
zu  sein  scheint.  Das  Ghilingerüst  der  Unterlippe  lässt  sich  zurückführen 
auf  zwei  seitliche  Ghitinteisten ,  welche  das  Saugrohr  stützen.  Von 

diesen  werden  die  Seitentheile  der  Unterlippe  umarmt,  dann  aber  ver- 

laufen die  Leisten  convergirend  weiter  rückwärts  (Taf.  III,  Fig.  2  ch^), 
wo  sie  sich  zu  einem  centralen,  starken  Ghitinknoten  vereinigen  (CÄAj. 

Von  diesem  aus  läuft  ein  Mittelast  bis  zum  Bande  des  Saugapparates  [ch'^) 
aus.  Hier  bilden  die  chitinÖsen  Tbeiie  einen  Halbkreis ,  welcher  den 

Mundrand  bildet  und  von  einer  zarten,  Q:iit  zahlreichen  starren  Borsten 
besetzten  Membran  umgeben  ist. 

Dieser  so  unterstützte  Saugapparrt  trägt  in  seinem  Innern  ein  Paar 
bezahnter  Mandibeln,  welche  mit  ihren  hinteren,  schwach  erweiterten 

Enden  auf  ein  complicirtes  System  von  chiiinösen  Gebilden  sich  inse- 
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rireo  (Taf.  III,  Fig.  %  mn).  Bei  sehr  genauer  Untersuchung  lässt  sich  von 
der  Bauchseite  der  Bau  und  die  Zusammensetzung  dieses  Kauapparates 

ermitteln.  Die  Mandibeln  (Taf.  II,  Fig.  9,  Taf.  III,  Fig.  2  mn)  sind  auf 
ihren  Vorderenden  in  zwei  grössere  Zabnchen  gespalten,  während  ihre 

Innenseite  grösstentheüs  mit  7  kleineren  Zähnchen  bewafi'net  ist,  wie 
es  schon  v,  Nordmann  richtig  dargestellt  hat.  Ais  Stütze  dieser  beiden 
Mandibeln  tritt  an  der  Ventralseite  des  Saugrüssels  das  erwähnte  System 

i  von  Ghitinleisten  hervor.  Das  untere  oder  Binterende  einer  jeden  Man- 

dibel  inserirt  sich  auf  einer  starken  queren  Chitinleiste  (Taf.  III,  Fig.  2  c/i-) . 
welche  theilweise  durch  die  Muskeln,  theils  auf  ein  anderes  Chitinstäb- 

chen [ch^)  gestützt,  als  Hebel  zum  Bewegen  der  Mandibel  und  der  sie 
unterstützenden  senkrechten  Chitinleisten  {chß]  dient. 

Die  als  Taster  fungirenden  Kiefer  des  zweiten  Paares  (TaL  III, 
Fig.  1,  2  t]  liegen  ausserhalb  des  Säugrüssels  und  verrathen  sich  ais 
kurze  Fortsätze,  welche  aus  einem  grösseren  Basalgiiede  und  einem 
kleineren  ao  der  Spitze  mit  zwei  stumpfen  Borstchen  besetzten  Segmente 

bestehen.  Diese  als  Maxillen  ansesehenen  Munddiedraassen ,  von  wel- 
eben  T.  Nordmann  auffallenderweise  keine  Erwähnung  und  Abbildung 
liefert,  sind  in  gleicher  Gestalt  auch  von  Cläcs  bei  Achtberes  dargestellt. 

Wichtiger  als  dieser  Unterschied  ist  jener ,  welcher  aus  der  Be- 

schreibung und  Abbildung  v.  Nordxil^nn's  und  den  in  diesen  Zeilen 
geschilderten  Untersuchungen  über  die  inneren  Maxiilarfüsse  her- 

rgeht. Dieser  Forscher  sagt,  dass  »das  andere  Extremitätenpaar  sehr 

klein  ist.  aus  einem  keulenförmigen  an  der  Basis  eingeschnürten  Gliede 

besteht,  welches ^  wie  gew'öhnlich  an  der  Spitze  mit  einem  grossen 
Haken  und  zwei  kieinereo  knorpeligen  Hervorragungen  bewaffnet  ist«. 
Der  Vergleich  meiner  Abbildung  der  inneren  Maxiilarfüsse  (Taf.  II, 

Fig.  1,  3  jom2)  mit  jener  Nordmann's  führt  zur  Ueberzeugung ,  dass  die 
Beschreibung  des  genannten  Forschers  zu  der  in  diesen  Zoüen  geschil- 

derten Art  nicht  passt.  Bei  meinem  Tracheliastes  sitzen  die  inneren 

Maxiilarfüsse  vermöge  eines  dicken  Basalstückes  fast  in  der  Mitte  des 
Thorax,  zeigen  eine  undeutliche  Zusammensetzung  aus  drei  Segmenten 

und  tragen  am  Ende  einen  bedeutend  grossen  Klammerhaken,  welcher 

sich,  den  verschiedenen  Lagen  nach,  in  den  ich  ihn  fand,  wahrschein- 
lich gegen  den  inneren  Rand  der  Maxiilarfüsse  bevv^egen  kann.  Die  zwei 

hnchen,  welche  v.  Nordmann  als  »knorpelige  Hervorragungen«  er- 
wähnt, und  auf  w^eiche  ich  erst  durch  seine  Abbildung  aufmerksam  ge- 

macht worden  ,  vermochte  ich  kaum  bei  sehr  starker  Vergrösserung 

wahrzunehmen.  Die  Änvvesenheit  eines  lichten  Canälchens,  welches  im 
Innern  der  inneren  Maxiilarfüsse  hinzieht  und  mit  einem  Complex  von 

qrossen,  mit  deutlichen  Kernen  versehenen  Zellen  iTaf.      Fig.  3  d^)  in 
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Verbindung  steht,  lässi  die  Vermuthuug  zu,  dass  das  Secret  aus  diese ■.- 
Zellen  vermittelst  des  Ganälchens  nach  aussen  gelangt. 

Die  grossen  äusseren  armartigen  Maxillarfüsse  (Taf.  Ii,  Fig.  1  b,pm^] 
sind  von  derselben  Lange  wie  der  Kopf,  mit  dem  sie  aber  nicht  in 

gleicher  Ebene  liegen,  lodern  sie  an  der  Spitze  verwachsen  sind,  bil- 
den sie  einen  gemeinsanien  sau.inapfähnlichen  Haflapparat,  mittelst 

dessen  sie  tief  in  der  Oberhaut  eines  Körpertheiles ,  namentlich  der 

Flossen  d^i  Elritzen  persistent  befestigt  sind.  Die  Basis  dieses  Saug- 
napfes (Tai  II)  Fig.  2)  bilden  zwei  resistente  chitinöse  Ringe,  durch 

weiche  awei  lichte  Canäle  sich  erstrecken  [ch).  Yen  dem  Puncte  des  Zu- 
sammenwachsens beider  Maxillarfüsse  entsteht  der  eigentliche  Saug- 

napf,  welcher  aus  einer  dicken^  giashellen  Gbitinmasse  gebaut  ist,  und 

nirgends  die  Naht  des  Zusammen  Wachsens  erkennen  lässt.  Zwei  cen- 
irale  lichte  Ganäle ,  welche  diesen  Apparat  durchlaufen,  weisen  jedoch 

deutlich  auf  seine  paarige  Zusammensetzung  hin,  und  zweifelsohne  be- 
theiligten sich  an  seinem  Baue  nicht  nur  die  Maxillarfüsse,  sondern  auch 

das  Haftorgan  des  Oyclopsstadiums.  Dieser  Vermuthung  scheint  auch 

ler  Umstand  7U  entsprechen,  dass  die  Oberflache  des  ganzen  Apparates 
mit  zahlreichen,  glänzenden  Papillen  bedeckt  ist,  welche  auch  bei  den 

späteren  Entwickelungsstadien  der  Larve  an  dem  glänzenden  Knopf  des 

Haftorganes  zum  Vorschein  kamen  (vergl.  Taf.  III,  Fig.  7).  Die  beiden 
inneren  Canäle  reichen  bis  zu  den  in  Rede  stehenden  Papillen,  und 

seheinen  diese  Papillen  mit  dem  Innern  beider  Arme  in  Verbindung  zu 

setzen.  Indess  kann  nur  die  Verfoljiung  der  volikommenen  Entwick- 
lungsgeschichte des  Thieres  dieses  Organ  näher  erklären. 

Am  hinteren  Ende  der  äusseren  Maxillarfü':;se,  mit  welchem  sie  am 

Thora:^  ioseriren,  sind  sehr  leicht  zwei  » saugnapfähnliche -Körper «, 
wie  deren  schon  v.  Nordmann  Erwähnung  thut,  zu  beobachten.  Es  sind 

dies  Organe,  welche  in  der  That  den  Eindruck  von  Saugnäpfen  machen, 

die  in  der  Mitte  mit  einer  queren  Oelfnung  versehen  sind  {Taf.  II, 

Fig.  1  (},  0%  Fig.  3  dj.  Ihre  Bedeutung  kann  ich  auf  kerne  Weise  erklä- 
ren :  doch  scheinen  sie  mit  den  grossen  Drusen  in  Verbindung  zu  stehen 

(Tai.  0,  Fig.  3  dr),  weiche  innerhalb  der  äusseren  Maxillarfüsse  sich  be- 
finden, und  führen  wohl  durch  die  erwähnte  Mündung  das  Secret  dieser 

Drüsen  nach  aussen.  Diese  Auffassung  wird  dadurch  unterstützt,  dass 

Claus  bei  Achtheres^)  in  den  Maxillarfüssen  Drüsen  erwähnt  und 
abbildet,  deren  »beiden  Ausfübrungsgänge  und  Oeifnungen  aufzutinder?., 
keiner  grossen  Sorgfalt  bedarf«. 

i)  L  c.  pag,  303,  Taf,  XXIY,  Fig.  17  .t. 
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II.  Dia  innere  Organisation  des  Weibchens. 

Nach  der  BeschreihuDg  der  äusseren  Theile  des  Tracheliastes  wende 

ich  mich  zur  Besprechung  der  inneren  Organisation  dieses  Parasiten. 

Die  ErforschuDg  der  inneren  Organe  bietet  zwar  nicht  sehr  grosse 

Schwierigkeiten,  da  das  Thier  äusserst  durchsichtig  ist ;  immer  aber  er- 
schwert  das  Pigment ,  welches  in  unregelmässigen  Gruppen  über  den 

Körper  zerstreut  ist.  die  vollständige  Erkennung  violer  Organe.  Beson- 
ders das  letzte  Segment  des  ÄbdoinenSj  weiches  dieGeschlechtsöffnuDgen 

trägt  und  die  Verbindung  dieser  mit  den  betreffenden  Organen  ver-- 
mitteilj  ist  mit  allzu  dunkein  rothbrannen  Pigmentflecken  gefärbt,  und 

diese  gestatten  nicht  die  vollständige  Organisation  des  lebenden  Thieres 
%\x  verfolgen. 

Die  Körperhülle  des  Tracheliastes  ist  eine  gelbliche,  fast  lederartige, 

resisteote  Gbiteularschicht,  welche  als  eino  structurlose,  glasartig  durch- 
icheioende  Membran  erscheint.  In  diesem  Integumente  kann  man  zahl- 

reiche Canälchen  und  Schichten  neuer  Chitiolagen  sehr  deutlich  erken- 
nen. Als  eigenthümliche  Cuticulargebilde  betrachte  ich  jene  auf  der 

Baiichseite  des  Abdomens  zu  beobachtenden,  glänzenden ,  blattartigen 

Platten  (Taf.  0,  Fig.  i  ö,  6,  6^,  6',  6^,  6-^),  welche  zwar  in  verschiedener 
Form  und  Grösse ,  aber  in  constanter  Lage  bei  jedem  Individuum  vor- 

kommen, Sie  liegen  ziemlich  weit  von  der  Mittellinie  zu  beiden  Seiten 

des  Abdomens  und  sind  hier  in  5  Paaren  vorhanden  ^  von  welchen  das 

rste  (Taf.  II,  Fig.  7  a),  das  vierte  (ö),  und  fünfte  (c)  an  Grösse  das 

,*'eite  nnd  dritte  Paai'  übertreffen.  Die  letztgenannten  zwei  Paare  fand 
bei  einigen  Thieren  zu  einem  einzigen  Paare  verwachsen.  Es  ioi 

ruchi  thunlich,  eine  besondere  Beschreibung  von  jedem  der  erwähnte» 

Gebilde  zu  geben,  da  die  lappenlörmigen  Ausbuchtungen,  welche  zur 
Mitteihnie  des  Körpers  gerichtet  sind;  in  möglichst  verschiedenen  Formen 

erscheinen  und  auch  in  der  Anzahl  variiren.  Der  aligemeinen  Beschrei- 
fHing  dieser  biattartigen  Gebilde  dürften  die  dargestellten  Fig.  7  a,  6,  c 

iisprechen.    Ausserdem  zeichnen  sich  diese  Anhänge  dadurch  aus, 
dass  sie  an  der  vielfach  gelappten,  zur  Mittellinie  des  Abdomens  geneh 

'•^len  Seile  mit  zahlreichen,  feinen  Borsten  besetzt  sind.    Ich  vermag 
.:-ht  zu  sagen,  welche  Function  diesen  Gebilden  zukommt.  Nerven, 

wie  sie  zu  den  später  zu  beschreibenden,  an  der  Rückenseite  des  Ab- 
domens und  der  Bauchseite  des  Thorax  vorkommenden  Tastorganen 

hinzutreten ,  habe  ich  an  den  in  Rede  stehenden  Gebilden  der  Bauch- 
seite nie  beobachtet,  und  darum  kann  man  sie  auch  nicht  als  Tastorgane 

auffassen,  —  Die  an  die  Cuticula  sich  dicht  anlegende  Hypodermis  be- 
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steht  aus  eifier  Schicht  schöner,  polygonaler  Zellen ,  weiche  ein  helles 
Protoplasma  mit  deutlicher  Membran  und  Kern  besitzen.  Unter  der 

fiypodermis  liegt  das  die  Körperfärbung  desTracheliastes  veranlassende, 

\oü  zahlreichen  grossen  lichtbrechenden  Ktigelchen  durchsetzte  roth- 
braune Pigment,  weiches  in  verschiedenster  Vertheilung  an  dem  Körper 

aufgehäuft  ist.  Unter  der  Hypodermis  liegen  ferner  grosse  Haufen  von 

Zellen  mit  feinkörnigem  Inhalt,  hauptsächlich  an  den  äusseren  Maxillar- 
füsseu  und  im  Abdomeo;  die  dichten  Gruppen  der  hier  angehäuften, 

mit  feinltörnigeoi  und  zugleich  *  fettreichem  Inhalte  gefüllten  Zellen  ge- 
hören jedenfalls  dem  mächtig  entwickelten  Fettkörper  an,  welcher  nach 

Claus  die  Nahrungsstoife  aufnimmt  und  sie  zur  Verwendung  im  Blute 

aufbewahrt^). 
Das  Muskeisystem  gelangt  im  langgestreckten  Körper  des  Tracheli- 

asies  zo  besonderer  Entwickelung.  Am  Rücken  verlaufen  dicht  zur 
Seite  der  Mittellinie  von  der  Basis  der  äusseren  Antennen  bis  zum  Hin- 

terraod  des  Abdomens  zwei  breite  Muskelbündei ,  während  die  zwei 
auf  der  Bauchseite  unier  dem  Darmrohre  sich  erstreckenden  und  den 

oberen  entsprechenden  Muskeln  sehr  schmal  sind.  Zu  beiden  Seiten  des 
Darmcanals  auf  der  Bauchseite  laufen  zwei  breite  Stränge,  welche 

ihren  Ursprung  in  den  äusseren  Maxillarfüssen  haben,  und  zwar  gleich 

an  der  Basis  der  oben  erwähnten  Chitinrini/  \  Am  hinteren  Ende,  und 
zwar  im  Genitalsegmente ,  vereinigen  sich  diese  breiten  Muskelstränge 

zu  einem  gemeinsan)en  Knoten,  von  weichem  dann  zwei  kräftige  Chitin - 
sehnen  ausgehen  und  in  der  Farca  inseriren  (Taf.  III,  Fig.  4  vJis).  im 
Abdomen  findet  man  ferner  zwei  Paar  von  Quermuskelsträngen,  welche 

der  ersten  Einschnürung  dieser  Ablheiking  des  Kö)'pers  angehören  und 
in  der  Mittellinie  der  Bauch-,  andererseits  der  Rückenwandung  inseriren. 
Die  ganze  Anordnung  dieser  Muskelstränge  hat  den  Anschein,  als  ob  sie 

den  Darmca'nal  umfassen  würden.  Die  meisten  Muskelbündel  liegen 
aber  im  Kopfstücke,  so  dass  dadurch  die  Beobachtung  der  inneren 

Theile  sehr  erschwert  ist.  Somit  ist  es  auch  nicht  mögh'ch  die  einzelnen 
Muskelstränge  zu  verfolgen,  um  deren  Insertionen  und  directen  Ver- 
laof  zü.  ermitteln.  Ausserdem  giebt  es  eine  Menge  von  Muskelbündeln, 

die  zur  Bewegung  der  Extremitäten ,  des  Saugrüssels  und  der  Mandi- 
behi  bestimmt  sind. , 

So  inseriren  sich  mder  den  Chitinringen  der  äussercii  Maxillarfüsse 
zu  beiden  Seiten  des  schon  erwähnten  Muskelstranges  2  breite  Muskeln, 
die  andererseits  im  Thorax  angeheftet  sind.  Ebenso  werden  die  inneren 

'?)  G.  Glaus,  Beobachtungen  über  Lernaeocera,  Peniculiis  und  Lernaea,  pag.  S, 
Taf.  I,  Fig.  1  D.  —  G.  Claus,,  üeber  die  Entwickelung,  Organisation  und  systtüm.  Stel- 
lang  der  Ärguliden,  Diese  Zeitschrift.  Bd.  XXV.  ̂ 375,  p.  266, 
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Maxiilarfüsse  durch  breite,  aber  kurze  Muskelstränge  bewegt.  Zur  Be- 
wegung der  Antennen  befinden  sich  im  Kopfstücke  machiig  entwickelte 

lind  zahlreiche  Muskelbündel  (Tal  III,  Fig.  2),  die  sowohl  an  derRücken-, 
als  auch  auf  der  Bauchfläche  entspringen.  Man  untei  scheidet  da  eioeo 

Muskel,  der  an  der  Basis  des  Klaramerhakens  inserirt  und  mit  dem  an- 
deren Ende  an  der  Basis  der  äusseren  Antennen  an  der  Körperwand 

befestigt  ist.  Ausserdem  verläuft  von  diesen  Extremitäten  eine  grosse 

Anzahl  mächtig  entwickelter  Muskelstränge ,  die  den  ganzen  langge- 
streckten Kopf  durchsetzen  und  wie  erwähnt,  die  Beobachtung  des  Ver- 

laufes des  Darmrohres  and  der  zu  beschreibenden  eigenthümiichen 

Excretiönsorgane  sehr  erschweren.  Auch  die  i^landibelo  und  die  taster- 

artigen MaxilleUj  sowie  auch  der  ganze  Ghitinleistenapparat  in  dem  Saug- 
rüssel wird  durch  ein  complicirtes  Muskelsystem  bewegt,  dessen  ein- 

zelne Bestandtheile  gründlich  zu  ermitteln,  mir  niemals  gelang. 

Das  Nervensystem  ist  bei  Tracheliastes  so  schwierig  zu  verfolgen, 
dass  es  mir  nicht  einmal  gelang,  das  Gehirnganglion  zu  entdecken,  oder 

die  in  den  übrigen  Theilen  des  Körpers  sich  erstreckenden  Nerven  wahr- 
zuoehmen.  Nur  einzelne  Partien  des  Nervensystems,  voroehinüch  ao 
den  Tastorganen,  wurden  mit  Sicherheit  erkannt. 

Als  Tastorgane  betrachte  ich  nämlich  zweierlei  Arten  eigenthüm- 
her  Gebilde,  welche  auf  der  Rückenseite  des  Abdomens  (Taf.  II,  Fig.  5) 

und  auf  der  Bauchseite  des  Thorax  (Taf»  ü,  Fig.  1  b,  t)  vorkommerio  Die 
der  ersten  Art  sind  in  der  Grösse  und  auch  in  der  Farbe  so  auffallend, 

dass  sie  schon  von  v.  Nordmann  beobachtet  und  dargestellt  wurden.  Er 

erwähnt  sie  als  »Wölbungen  und  \'eriiefungen,  welche  schwierig  zu  be™ 
chreiben ,  aber  durch  unsere  nach  dem  lebenden  Thiere  entworfenen 

igurei]  I  und  2  anschaulich  gemacht  sind«.  Ganz  richtig  hat  er  der- 
selben auf  jeder  Seite  des  Rückens  8  beobachtet ,  wozu  aber  noch  eine 

grössere  dreieckige,  auf  dem  vorderen  Theile  des  Rückens  kommen  soll, 
die  ich  niemals  auf  meinen  Exemplaren  wahrzunehmen  im  Stande  war, 

V.  Nordmann  spricht  hier  einfach  von  den  Wölbungen,  was  sie  jedenfalls 

nicht  sind,  denn  bei  sorgfaltiger  Untersuchung  beobachtet  man  ,  dass 

eine  jede  dieser  Erhabenheiten  von  vielen  glänzenden  Höckerchen  zu- 
sammengesetzt ist,  von  welchen  ein  jedes  eine  kurze,  blasse  Borste 

trägt.  Bei  noch  genauerer  Beobachtung  wird  man  gewahr,  dass  diese 
sämmtlichen  Höckerchen  eines  einzelnen  Gebildes  in  scharf  con- 

tourirten  Ringen  sich  befinden  und  dass  ao  die  Basis  der  Höckerchen  der 

ganzen  Länge  nach  ein  Hautnervenz weig  hinantritt.  Es  ist  ersichtüch, 

dass  man  es  hier  mit  gewissen  Sinnesorganen  zu  thun  hat,  welche  viel- 
leicht zur  Unterstützung  des  Tastvermögens  dienen.    Auch  bei  Argu- 
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Ins  boschreibt  Claus  ̂   auf  der  Oberfläche  des  Rückens  ähnliche  last- 
härdieo  j  »io  deren  Innenraum  sich  der  Nerv  als  feiner  Centralfaden 
fortsetzt«. 

WeDii  aber  v.  Norbmann  diese  Gebilde  der  Rückenseite  beschrieben 

imä  abgebildet  hat,  so  macht  er  dagegen  keine  Erwähnung  der  eigen- 
ihümiichen  Organe  an  der  unteren  Seite  des  Thorax  (Tal  II,  Fig.  I  b,  i), 
welche  als  zwei  Paare  scharf  contouririer  Ringe  erscheinen ,  und  welche 

auch  Gläüs  bei  Achtheres  percarum  auf  der  Bauchseite  des  Abdo- 

mens in  ähnlicher  Weise  beschreibt  2).  Die  ziemlich  weit  von  der 
Mittellinie  hegenden  Tastorgane  des  Tracheiiastes  sind  im  vorderen  Paare 

grösser,  und  in  der,  von  einem  Ringe  umgebenen  Vertiefung  mit  zahl- 

reichen feinen  Borsten  ausgekleidet  (Tal  II,  Fig.  6) .  Bei  genauerer  Ver- 
folgung nimmt  man  wahr,  dass  diese  Borsten  zu  den  grossen,  mit  deut- 

heben  Kernen  versehenen  Zellen  gehören ,  die  wieder  eine  Erweiterung 
des  Nervenstranges  bilden.  Das  zweite  Paar  dieser  Organe  findet  man 

in  der  Eioschnüruog  an  der  Grenze  zwischen  dem  Abdomen  und  Tho- 

rax. Die  Ringe  sind  kleiner,  aber  in  Bezug  auf  den  Bau  und  die  An- 
ordnung der  Zellen  von  derselben  Eigenschaft,  wie  das  vordere  Paar  der 

Tastorgane. 

D  e  r  V  e  r  d  a  u  u  n  g  s  a  p  p  a  r  a  t  beginnt  an  der  Basis  des  Säugrüssels, 
streckt  sich  als  einfacher  Schlauch  ohne  irgend  eine  Krümmung  und 
Windung  durch  die  Mitte  des  Kopfstückes  und  Thorax  und  tritt  dann 

in  das  Abdomen.  Im  Kopfe  und  Thorax  dicht  von  Muskelbündeln  um- 
flochten, ist  er  schwer  in  seinem  Baue  zu  beobachten  und  zweifelsohne 

in  diesen  Theilen  des  Körpers  verschmälert.  Dagegen  fällt  äusserst  deut- 
lich die  magenartige  Erweiterung  des  Darmcanals  im  Abdomen  in  Folge 

ihrer  lebhaft  hin  und  her  schwingenden  Bewegungen  und  dunkel  pigmen- 
tiften  Wandungen  ins  Auge  (Tal  II,  Fig.  1  ft,  i) .  Der  Magen  erstreckt  sich 
vom  Thorax  bis  zur  dritten  Einschnürung  des  Abdomen.  Seine  dunkle 

Färbung  rührt  von  den  braunen  Pigmentflecken  her  (Taf.  II,  Fig.  10  und 
1  5),  wel  Ae  die  ganze  Oberfläche  desselben  als  Darmzellen  bedecken 

und  grösstentheils  mit  feinen,  glänzenden  Körnchen  gefüllt  sind.  Die  er- 
wähnten Bewegungen  erfolgen  in  einem  gewissen ,  fast  regelmässigen 

Rhythmus;  sie  werden  bewirkt  durch  die  Contractionen  von  den  unteren 

Theil  des  Magendarms  netzförmig  umspinnenden,  sehr  zarten  queren 
Müskeibündeln ,  welche  einerseits  an  den  Körperwandungen  inseriren, 

1)  C.  Glaus,  lieber  die  Entwickelung,  Organisation  und  systematische  Stellung 
der  Arguiiden.  —  Diese  Zeitschrift.  XXV.  Bd.  1875. 

2)  G.  Claus,  üeber  Achtheres  elc.  p.  303  ,  Taf.  XXIIL  Fig.  \  \  ,  Taf.  XXIV. 
Fig.  U. 
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<jiidererseits  in  vielfach  dichotomisch  sich  theilende  Zweige  auslaiifeii, 

die  an  der  äusseren  Fläche  des  Magendarms  befestigt  sind  (Tai  Ii, 
Fig.  10).  Die  in  Rede  stehende  Insertion  dieser  queren  Muskeh)  ao 
der  Körperwandung  findet  statt  an  der  Grenze  zwischen  dem  dritten 

und  vierten  Segment  des  Abdomens.  Durch  abwechselnde  Gon- 
tractionen  dieser  Muskelbüodel  wird  der  Magendarm  in  pendeln- 

den Bewegungen  nach  hnks  und  rechts  geworfen.  Diese  Bewe- 

gungen sind  sehr  kräftig  und  üben  jedenfails  einen  starken  Eio- 
fluss  auf  die  Circulation  des  Blutes  aus.  Neben  den  eben  besproche- 

nen Muskeln  befinden  sieb  noch  21  Paare  sich  kreuzender  Muskelbündel 

im  vorderen  Theile  des  Abdomens,  welche  sich  ebenfalls  an  beide 

Seiten  des  Darmcanals  anheften ,  aber  keine  Bewegung  desselben 
bewirken. 

Der  Enddarm  (Taf.  H,  Fig.  1  r]  liegt  in  dem  vierten  Abschnitte 
des  Abdomens.  Er  ist  vom  Magendarm  durch  eine  tiefe  Einschnürung 

getrenntj  und  zwar  hinter  der  Stelle,  wo  die  netzartig  sich  verzweigen- 
den Muskeibündei  den  Magen  umspinnen,  erweitert  sich  alsdann  allmä- 

lig,  und  mündet  wieder  verjüngt  auf  der  Rückenseite  in  einiger  Ent- 
fernung von  der  Basis  der  Furcalgiieder  durch  eine  längliche  Afteröff- 

nung nach  aussen  (Taf.  II ,  Fig.  4  a) .  Die  pigmentirte  Schicht  der 

feinkörnigen  Drüsenzeiien,  welche  den  Magendarm  so  deutlich  bezeich- 
net,  fehlt  gänzlich  am  Enddarme,  derselbe  erscheint  als  ein  vollständig 

durchscheinendes  Rohr ,  an  dessen  Wandungen  die  Längs-  und  Quer- 
muskelschichten des  Magendarms  sich  wiederholen. 

Die  Excretionsorgane.  Neben  den  schon  besprochenen 

mächtigen  Drüsen  in  den  äusseren  Maxiliarfüssen .  und  den  Zelleocom- 
plexen,  welche  an  der  Basis  der  inneren  Maxillarfüsse  sich  befinden,  und 
durch  ein  lichtes  Ganälchen  am  Grunde  des  Klammerhakens  dieser  Ex- 

trernitäten  ausmünden,  sind  noch  eigenthümliche  Drüsen  zu  erwähoeo, 
welche  dem  Kopfstücke  angehören. 

Auf  dem  Rücken  dieses  Körpertheiies  bemerkt  man  nämlich  an 

lebenden  Exemplaren ,  jedoch  erst  bei  starker  Yergrösserung ,  io  der 
Nähe  der  inneren  Antennen,  zwei  mit  lichtem  Guticularsaume  umgebene^ 

runde  Oeffnungen  (Taf.  III,  Fig.  1  pe].   Es  sind  das,  wie  die  genauere 

i  Untersuchung  ergiebt,  die  äusseren  Ausführungsöffnungen  eigenthüm- 
licher  Drüsen,  welche  im  Kopfe  zu  beiden  Seiten  der  Speiseröhre  neben 
einander  liegen.    Des  dunkeln  Pigmentes  und  zahlreicher  Muskeln  im 

:  Kopfstücke  wegen  gelang  es  mir  nie  den  ganzen  Verlauf  dieser  Drüsen 
zu  verfolgen,  und  nur  an  einigen  Exemplaren  konnte  ich  mich  von 

einem  feinkörnigen  Inhalte  und  von  den  Ausführungsgängen  dieser 
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Drüsen  überzeugen.  Die  in  Rede  sleheoden  Gäoge  sind  lange,  dünne 

Ganäichen  (Taf,  III,  Fig.  '1,  3  5*^),  deren  Wandungen  aus  einer  dunkeln 
Chitinhaui  bestehen,  welche  durch  ringförmige  Vorsprünge  ein  tracheen- 
artiees  Anscbeii  gewinnen  und  am  hinleren  Ende  direct  in  die  Drüsen- 

Wandung  übergehen  [d] .  Das  enge  Lumen  dieser  Canälchen  ist  voll- 
ständig hell  und  durchscheinend.  Der  Inhalt  der  Drüsen  ist  feinkörnig, 

schwach  üchtbrechend,  und  in  steter  Bewegung  innerhalb  der  homoge- 
nen Drüsenwandung. 

Als  das  nächste  Anaiogon  der  eben  besprochenen  Gebilde  sind  die 
Drüsen  anzuführen,  weiche  Glaus  bei  Ächih eres  erwähnt,  wo  sie 

allerdings  »hinter  den  Maxillarfüssen  liegen  und  an  den  Basalgliedern 
derselben  münden«.  Andererseits  sind  es  aber  die  Schalendrüsen 

anderer  Croslaceen,  wie  die  des  Argulus,  der  Lamproglena^)^ 
Lerneocera  etc.  etc.,  auf  welche  als  Excretionsorgane  ZenkeRj 

Lk\'dig  ,  Glaus  etc.  hinweisen  und  mit  weichen  auch  die  Drüsen  des 
Tracheliasles  zu  parallelisiren  sind.  Indess  scheinen  diese  Drüsen  auch 

jenen  Drüsensäcken  im  Gephalothorax  der  Phalangiden  und  anderer 
A  räch  nid  e  n zu  entsprechen,  welche  schon  von  vieien  Forschern 

beobachtet,  jedoch  in  Bezug  auf  ihre  Bedeutung  erst  von  Krohn'^)  als 
Excretionsorgane  aufgefasst  wurden. 

Der  Circulationsapparat.  Wie  den  nächst  verwandten  ent- 
wickelten Copepoden  mangelt  auch  dem  Tracheliastes  ein  besonderes 

pulsirendes  Organ,  während  es  in  den  jugendlichen  Zuständen  so- 
wohl des  Achtheres  wie  auch  des  Tracheliastes  vorkömmt.  Das  Blut  ist 

eine  klare,  helle  Flüssigkeit,  welche  besonders  im  Abdomen  in  grosser 

Menge  vorhanden  ist  und  aile  hier  befindliche  Organe  umspült.  Blutkörper- 
chen fehlen  hier  ganz,  und  demnach  ist  es  nicht  möglich,  die  Bichtung 

der  Biutbewegung  anzugeben.  Die  dunkleren,  kernchenartigen  Körper- 
chen ,  welche  manchmal  in  der  hellen  Blutflüssigkeit  zum  Vorschein 

kommen,  sind  blos  suspendirte  Zeilen  des  Magens  und  der  Körperwan- 
dung. Als  Einrichtung,  welche  eine  Girculation  des  Blutes  vermittelt, 

darf  man  nur  die  pendelnden  Bewegungen  des  Magens  annehmen. 
Durch  sie  scheint  das  Blut  in  den  Thorax  und  Kopf  aus  dem  Abdomen 

1)  Glaus,  üeber  Achtheres,  pag.  300. 
2)  C,  Claus,  Neue  Bei trag^^.  zur  Kenntniss  parasitischer  Copepoden  ,  nebst  Be- 

merk, etc.  —  Diese  Zeitschrift.  Bd.  XXV.  p.  354. 
3)  Claus,  üeber  Lerneocera,  Peniculus  etc.  p.  10. 

4)  Krohi-  vergleicht  diese  Drüsen  mit  den  Speicheldrüsen,  welche  Leydig  im 
Rüssel  einiger  Dipteren  beschreibt.  S.  Leydig,  Müll.  Arcb.  l859.  p.  69. 

5)  KaoHNj  üeber  die  Anwesenheit,  zweier  Drüsensäcte  \m  CephaloHiorax  der 
Pbalyngid'^n  in:  Archiv  f.  Naturgesch,  1867.  p,.  79. 
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in  der  Längsrichtung  einzutreten  und  wieder  zurückzufliessen.  Den 

Stössen  des  Magens  folgen  auch  die  abgerissenen  Zellen  in  der  Blut- 
flüssigkeit, indem  sie  bald  vorwärts,  bald  rückwärts,  je  nach  den  Be- 

wegungen des  Magens,  ziehen. 
Fortpflanzungsorgane.  Sämnitliche  Exemplare,  welche  ich  zu 

untersuchen  Gelegenheit  hatte,  besassen  dieForipflanzungsorgaoe  in  mehr 

oder  weniger  vollständiger  Entwickeiung,  wenn  sie  auch  noch  keine  Spur 

von  den  äusseren  Eiersäcken  zeigten.  In  dem  jüngsten  Stadium  des  Ge~ 
schlechtsapparates  erstrecken  sich  zwei  durchscheinende,  von  einer 

muskulösen  Membran  gebildete  Säcke  zu  beiden  Seiten  des  Darmcanals 

(Taf,  ni,  Fig.  5)  der  ganzen  Länge  des  Abdomens  nach.  Diese  Schläuche 
sind  theiis  durch  das  Bindegewebe,  theils  durch  die  Muskeln,  welche 

den  Magen  in  schwingender  Bewegung  erhalten,  befestigt»    Im  Inneren 

dieser  Schläuche,  welche  jedenfalls  als  die  späteren  Eierbehälter  aufzu- 
fassen sind,  erstreckt  sich  eine  schraubenförmig  gewundene,  bandartige 

K«3imdrüse,  weiche  aus  zahlreichen,  dicht  gedrängten,  verschieden 
grossen  Kernen  zusammengesetzt  ist.   Die  Keime  der  zukünftigen  Eier 

sind  in  regelmässigen  Reihen  zusammenhängende,  mit  ihren  Membranen 
sich  berührende  Zeilen ,  w  elche  in  dem  hellen  Protoplasma  das  glänzende 
Keimbläschen  und  den  glänzenden  Keimfleck  bergen,  üebergänge  dieser 

Bildungen  zu.  entvvickelten  Eiern  lassen  sich  in  Zwischenformen  nach- 
weisen.  Wenn  nämlich  die  Keime  in  der  Keimdrüse  bis  zu  einer  be-» 

stimmten  Grösse  herangewachsen  sind,  treten  sie  an  die  Oberfläche  der 

Keimdrüse.    So  iindet  man  grössere  und  reifere  Eier  schon  ausserhalb 

der  schraubenförmig  gewundenen  Schnüre ,  wo  sie  aber  noch  an  ihren 
Oberflächen  angeheftet  sind  (Taf,  III,  Fig.  5j .   Diese  zeigen  eine  ganz 
runde  Form  und  besitzen  noch  ein  ziemlich  hyalines  Protoplasma,  Erst 

später  nimmt  man  wahr,  dass  die  Dottermasse  grobkörniger  und  um- 

fangreicher wird,  dass  sie  mit  zahlreichen,  grossen,  scharf  lichtbrechen - 
den  Fetikügeichen  durchmengt  und  von  einem  lichten  Saume  umgeben 

ist,  und  dass  zuletzt  die  Eier  von  einer  scharfen  Membran  umhüllt  wer- 
den. Innerhalb  dieser  Dottermasse  kommt  das  scharf  contourirte  Keim-^ 

bläschen  mit  dem  Keimfleck  deutlich  zum  Vorschein.  Die  peripherische 
Schicht  des  Eies  bleibt  lange  von  Körnchen  frei.    Wenn  die  Eier  ihre 

vollständige  Grösse  erlangt  haben,  gelangen  sie  nach  Dehiscenz  der  zar- 
tem Ovarialhülle  in  den  muskulösen  Sack  —  in  den  Eibehaiter,  welcher 

durch  seine  Contracticnen  die  Eier  wohl  weiter  zu  den  Gesohlechtsöfi"- 
nungen  überführt.  In  den  vollkommen  geschlechtsreifen  ausgewachsene?). 

Weibchen  (Taf.  II,  Fig.  1  b)  findet  man  die  Abdominalhöhle  mit  den 
reifen  Eiern  erfüllt,  und  dies  manchmal  in  dem  Maasse,  dass  sie  den 
Darmcanai  vollständig  verdecken.    An  solchen  Weibchen  vermochte  ich 
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me  die  oben  erwäbote  moskulöse  Hülle  des  Eierbehiilters  wahrzu 
nehmen. 

Das  dunkle  Pigraerit  des  letztec  Ahdominaiabsehoittes ,  sowie  die 
Anfüllung  desselben  Iheils  von  chitinösen  SamentascbeD,  theiis  auch  vo?i 

einer  Menge  hier  inserirender  Muskeln  und  von  ausmündenden  Kitt- 
drüsen,  hindert  sehr  die  Beobachtung  des  Austrittes  der  Eier  aus  deo 

Eibehältern  in  die  Eiersacke.  Nur  in  einem  Falle  sah  ich  zvv'ei  Eier, 
welche  von  den  übrigen,  noch  in  den  Eibehältern  steckenden,  getrennt, 
sich  in  der  Gegend  unweit  von  den  Genitalöffnungen;  also  in  den 
wahren  Oviducten  befanden.  Danach  scheint  bei  dem  Austritt  der  Eier 

aus  den  Eibehältern  das  Verhäitniss  zu  herrschen  ,  wie  es  Glais  boi  | 
Achtheres  beschrieben  und  abgebildet  hat.  i 

Zu  beiden  Seiten  dieser  so  eigenthümlich  gebauten  Eierstöcke  liegen 

die  Kittdrüsen  ,  deren  Function  es  ist ,  die  Masse  zur  Bildung  der  Eier-  | 
Säcke  auszuscheiden.  Diese  Kittdrüsen  (Taf.  11,  Fig.  \  h ,  cd^  Taf.  III,  j 

Fig.  4  kd)  erstrecken  sich  vom  dritten  Abschnitte  bis  in  das  letzte  Ab-  ; 
dooiioaisegtrient;  sie  sind  mit  einem  glänzenden  Inhalt  gefüllt,  verlaufen  d 

längs  der  Körpervsandungen  bis  in  das  vierte  Segment,  wo  sie  sich  zurj 

Mittellinie  umbiegen  und  hierin  die  Eileiter  einmünden  (Fig.  III,  Fig.  4).  ■ 
Die  Kitidriise  besteht  aus  einem  centralen  Körper  ,  dessen  nach  ausseni 

gerichtete,  scharf  conlourirte  Wandung  segmentirt  erscheint.  Der  Inhal' 
desselben  ist  ein  lichtbrechendes  gelbliches  Drüsenparenchym.  Dieser 

Körper  ist  von  einer  dunkleren  feinkörnigen  Masse  umgeben,  welche  zu  - 
letzt in  einer  dicht  anliegenden  äusseren  Membran  eingeschlossen  ist. 

lodess  ist  es  schwer,  wie  schon  Claus  angiebt,  sich  von  der  Natur  des 

ceoiraien  üchtbrechenden  Organs  zu  überzeugen  und  ich  kann  nur  der 

sinnreichen  Auffassung  des  genannten  Forschers  beistimmen,  dass  diese? 
Theil  der  Kittdrüsen  »als  die  Matrix  des  homogenen  Secretes((  zo  be 
trachten  ist. 

Innerhalb  der  Leibeshöhle  des  letzten  Segmentes,  zu  beiden  Seiter 
des  Darmcaoals,  sind  sehr  deutlich  zwei  aus  Chitin  gebildete  Kapsein  zu  l 

beobachten  (Taf,  II,  Fig.  \  fc,  /),  deren  Natur  aufzuklären  ich  bei  den 
ersleo  Untersuchungen  nicht  im  Stande  war;  nur  darüber  war  ich  im 

Klaren,  dass  ein  Theil  der  chitinösen  Platten,  aus  welchen  die  Kapseln 
zusammengesetzt  sind,  theiiweise  die  Eiersäcke  unterstützte.  Erst  als 

ich  in  einem  Weibchen,  welches  noch  nicht  mit  Eiersäcken  versehen  war,  ■  | 
Innerhalb  dieser  Kapseln  Spuren  von  haarförmigen  Spermatozoen  nach- 

weisen konnte,  gelangte  ich  zur  Ueberzeugung,  dass  wir  hier  mit  ahii- 

Ischen  Organen  zu  thun  haben,  wie  jene,  welche  Leydig  bei  Argulus,-)": 
1)  Leybsg,  lieber  Argiilus  foliaceus.  Ein  Beitrag  zur  Anatomie,  Histiologie  etc. 

:Di..-^e  Zeitschrift,  11.  Bd.  4  850.      Claus,  \.  c,  über  Arguliden  cic.  p.  274, 
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Glaus  bei  A  c  h  i  h e  r  e  s  ̂) ,  B a  s  a  n  i  s  t  e  s  und  A n  c  h  o  r el  1  a  2) ,  Bürmeister 
bei  L  er  na  otr  opus  ̂ )  und  andere  Forscher  bei  verschiedenen  Copo- 
poden  nachgewiesen  und  als  Receptacula  seminis  cmfgefasst  haben. 

So  merkwürdig  aber  wie  der  Bau  dieser  Samentaschen,  so  schwer 

ist  es  auch,  ihren  Zusammenhang  mit  den  übrigen  Geschlechtsorganen 
zu  ermitteln.  Sie  setzen  sich  aus  zwei  grossen,  dicken,  dunkelbraunen 
chitinösen  Platten  zusammen,  welche  sich  mit  einander  berührend,  eine 
Kapsel  bilden,  und  nebst  dem^  noch  von  unten  durch  eine  breitere  Platte 

gestützt  werden  (Taf.  HI,  Fig.  4  An  ihrer  äusseren  Fläche  umlagert 
von  Ballen  und  Strängen  des  Fettgewebes  ̂   die  sich  hauptsächlicli  io 
dieser  Region  anhäufen,  erscheinen  sie  an  der  inneren  Seite  abgerundet 

und  angeschwollen,  auf  der  äusseren,  d.  h.  an  der,  weiche  zur  Körper- 
wandung gerichtet  ist,  zugespitzt.  Die  Spermatozoon ,  welche  ich  da  in 

einem  Weibchen  beobachtete,  waren  haarförmig,  weiss,  und  ragten  mit 

ihren  Samenfäden  aus  den  Höhlungen  der  Samentaschen  in  die  Leibes- 

höhle.  —  Dieses  Organs  thut  v.  Nordmänn  gar  keine  Erwähnung. 
Die  äusseren  Oeffnungen  der  Samen  laschen  habe  ich  an  vielen 

Weibchen  und  zwar  unter  sehr  starker  Vergrösserung  entdeckt  (Taf.  III, 

Fig.  4  pg) .  Den  Zusammenhang  derselben  mit  den  Sameniaschen  und 
Eileitern  vermochte  ich  nicht  so  zu  verfolgen,  dass  ich  von  diesem 

Verhältnisse  eine  vollständige  klare  Darstellung  liefern  könnte.  Die  bei- 
den Oeffnungen  befinden  sich  zu  beiden  Seiten  des  Enddarmes  über  den 

Samentaschen.  Es  sind  runde,  mit  einem  lichten  Cuiicularsaume  um- 
gebene Vertiefungen,  welche  in  einen  kleinen,  trichterförmigen  Gang 

führen ;  dieser  geht  zuletzt  in  eine  trommeiförmige  Höhlung  über,  aus 

der  alsdann  zwei  enge  Canälchen  ihren  Ursprung  nehmen.  Es  ist  sehr 
schwer  sich  über  die  Bedeutung  der  in  Rede  stehenden  Canälchen  zu 
äussern  und  ihre  Function  dürfte  sich  vielleicht  nur  ao  den  Weibchen 

aufklären,  die  eben  den  Begattungsact  vollzogen  haben  ̂   was  allerdings 
noch  genaue  Untersuchungen  erfordert.  Allem  Anschein  nach  verbindet 

das  vordere  Canälchen  (T^f.  HL  Fig.  4  a]  die  äussere  Oeffnmig  [pg]  mit 

den  Sameniaschen,  während  das  andere  (5).  das  vielfach  gewunden 

erscheint,  die  Verbindung  der  äusseren  Oeffnung  mit  den  Eileiiern  be- 
werkstelligt. Es  ist  jedoch  noch  eine  Möglichkeit  vorhanden.  Ich  suche 

nämlich  ein  Analogen  zu  diesen  Canälchen  in  dem  Samentaschenappa- 
rat, wie  ihn  Leydig  und  Claus  bei  Argulus  darstellen,  und  wie  ich 

ihn  selbst  bei  diesem  Thiere  gefunden  habe.   Nach  dieser  Auffassung 

4)  Glaus,  Ueber  Achtheres  etc.  p,  306. 
2)  Claus,  ididem  p.  306. 
3;  BüftMEisTER,  Beschreibung  einiger  Reuen  od,  wenig  bekfirmten  Schmarotzer- 

krebse  etc.  Nova  Acta  Acad.  Leopold.  Carolin.  XVIL  p.  269-  336.  1885. 
Zeitsclirift  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXiX.  Bd.  3 
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dürfte  man  dos  an  einem  Ende  angeschwollene  Carsalchen  (a),  welches 

sich  von  der  trommeiförmigen  Höhlung  zu  der  oberen  Spitze  der  Samen- 
lasche erstreckt,  mit  der  accessorischen  Drüse  parallelisiren,  welche  bei 

Argulus  mit  dem  Gang  des  Receptaculum  anastomosirt.  Andererseits 

scheint  das  vielfach  gewundene  Canälchen  [b],  welches  von  der  trommel- 
förmigeo  Höhlung  zur  unteren  Seite  des  Beceptaculuros  hinzieht,  dem 
eigenen  Ausführungsgang  dieses  Organs  zu  entsprechen. 

Die  von  den  anderen  Copepoden  bekannten  Spermatophoren  habe 
ich  nie  bei  Tracheliastes  beobachtet, 

III.  Die  Entwickelung  der  Tracheliasteslarven. 

Nachdem  die  Eier  in  dem  Mutterleibe  ihre  vollständige  Grösse  un 

t\e\ie  erlangt  haben  ,  treten  sie  umflossen  von  dem  Secrete  der  Kitt 
drüsen  durch  die  GeschlechtsöfFnungen  aus,  und  bilden  zwei  ianggo 

streckte  Eiersäcke ,  deren  Verhalten  ich  oben  bereits  besprochen  habe 

Niemals  waren  in  ihnen  die  Eier  in  besondere  zellige  Hohlräume  einge 

schlössen,  wie  es  Claus  von  den  freischwimmenden  und  von  einigen 
parasitischen  Copepoden  angiebt.  Die  Eiersackhulle  ist  eine  feste  Mem 
bran  von  beträchtlicher  Dicke ,  welche  mit  ihrem  kurzen  Halse  in  der 

Geschlechtsöffnung  steckt,  und  an  ihrer  Oberfläche  ein  homogenes  Aus 
sehen  darbietet.  Die  in  den  Eiersäcken  enthaltenen  Eier  haben  doppelt 

Häute^),  während  die  Eier  in  den  Eibehältern,  wie  schon  erwähnt  wor 
den  ist,  nur  von  der  Dotterhaui  umschlossen  sind.  Die  äussere  stärker 

Membran  an  den  Eiern  in  den  Eiersäcken  ist  Jedenfalls  durch  Erstar 

rung  des  Kittdrüsensecretes  entstanden;  das  ist  das  Verhalten ,  welches 
Glaus  bei  den  Eiern  des  Achtheres  hervorgehoben  und  womit  er  di 

Auffassung  Norbmann's  berichtigte ,  welcher  beide  Eihüllen  ,  sowohl  bei 
Achtheres  als  auch  bei  Tracheliastes  beobachtet  hatte ,  ohne  si 
richtig  zu  beurtheilen. 

Die  äussere,  also  secundäre  Eihaut  ist,  ebenso  wie  die  Eiersack 

iiiirie  ganz  homogen  und  structurlos.  Was  die  Grösse  der  Eier  betrifft 
so  sind  sie  alle  von  gleichen  Dimensionen ,  in  .den  ersten  Stadien  de 

Dotterfuichüng  rund,  später  aber  erscheinen  sie  in  verschiedenen  Ge- 
stalten, theils  unregelmässig  rund,  theils  oval,  je  nach  der  Entwickelun 

des  Embryo.  Die  Hüllen  ,  welche  elastisch  sind  ,  wiederholen  in  Allen 
die  Form  des  Embryo. 

üeber  die  ersten  Veränderungen  an  den  befruchteten  Eiern  kan 

ich  nichts  mittheilen.  Das  erste  Entwickelungsstadium,  welches  mir  zu 
Zeit  meiner  Untersuchungen  zu  Gesichl  gekommen,  erschien,  wie  es  au 

i)  Exocborion  and  Chorion  ;  Ed.  van  Benedeä  :  Devel.  d.  genres  Anchorella 
Brschiella  et  Hessia;  Bull.  Acad.  Belg.  T.  XXIX. 
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TaL  IV,  Fig.  I  dargestellt  ist.  Es  ist  eine  partielle  DotterklüftuDg  ein- 
getreten, welche  schliesslich  durch  weitere  DiiTereozirimg  zur  Bildung 

der  ersten  Embryonakelien  hinführte.  Im  Laufe  der  ganzen  Entwicke- 
lung  bleibt  alsdann  im  Innern  des  Embryo  ein  umfangreicher  Ueberrest 

des  Dotters  zurück ,  welcher  von  gelblicher  Farbe ,  und  in  einer  Profü- 
stellung  des  Eies,  auf  der  Seite  gelagert  erscheint.    In  ihm  entwickelten 

"  sich  grössere  und  kleinere  Ballen  von  Fettkugeln,  welche  theils  central, 
theils  peripherisch  in  dem  Nahrungsdotter  liegen.    Der  Biidungsdotter, 

■  welcher  den  Nahrungsdolter  in  Form  einer  Blase  umhüllt,  bildet  eine 
Schicht  von  runden,  gleichen,  gekernten  Zellen,  die  jedenfalls  als  End- 

resultat der  Dotterklüftung  und  als  Ursprung  zur  Bildung  des  Embryo- 
nalieibes  aufgefasst  werden  müssen.  Die  Veränderungen,  welche  sich 

zwischen  dem  eben  beschriebenen  und  dem  in  Fig.  g  (Taf.  IV)  abge- 
bildeten Stadium  vollziehen,  kamen  mir  nicht  zur  Beobachtung.  Allem 

Anscheine  nach  vermehrten  sich  die  Zellen  der  Keirahaut  an  einem  Pole 

— an  dem  Kopftheile  —  und  die  weitere  Folge  dieses  Vorganges  be- 
obachten  wir  an  dem  zu  beschreibenden  Stadium.  Die  Keimhaiit  ist 

vollständig  entwickelt  und  die  ersten  bemerkenswerthen  Veränderungen 

am  Leibe  des  Embryo  bestehen  darin,  dass  von  beiden  Seilen  des  Kopf- 

theiles  je  t  Paare  von  Wülsten ,  —  die  späteren  Antennen  (Taf.  IV, 

Fig.  %  OM^,  an^)  und  Maxiliarfüsse  (pm^  piii^)  ~~  hervorwachsen.  Die 
Antennen- Wülste  sind  schwächer  angeschwollen  als  die  mächtigen, 
unter  ihnen  befindlichen  Maxiliarfüsse.  Dabei  erscheint  gar  keine  Spur 

^  der  Leibesgliederung,  wohl  aber  iässi  die  Lage  der  erwähnten  Extremi- 
täten schliessen,  wo  die  Rücken-  und  Bauchseite  zu  suchen  sei.  Die  An- 

lagen von  Aaitennen  und  Maxillarfüssen  zeigen  uns ,  dass  wir  den  Em- 

bryo in  einem  Naupliusstadium  vor  uns  haben,  welches  in  dieser  Ent- 
wickelung  allerdings  der  Haare  und  Borsten  und  anderer  Einrichlunger« 
zum  . Schwimmen  entbehrt. 

An  jeder  Seite  der  Maxiliarfüsse  treten  auf  der  Oberfläche  %  grosse 

braune  Pigmentflecke  [m]  auf  und  von  dieser  Zeit  an  erhalten  die  Eier- 
säcke  ein  braungeflecktes  Ansehen,  indem  diese  PigmentOecke  durch 
die  Eiersackhaut  durchschimmern.  Von  diesem  Stadium  an  geht  die 

Entwicklung  des  Embryo  sehr  langsam  vor  sich  und  ich  konnte  dieselbe 

I  den  ganzen  Mai  hindurch  in  einzelnen  Stadien  bis  zum  Ausschlüpfen 
!  des  Thieres  im  Cyclopsstadium  verfolgen. 

In  dem  wenig  älteren  Stadium  wachsen  die  schon  zugespitzten 

Maxiliarfüsse  (Taf,  VI,  Fig,  3        fm^)  immer  mehr  nach  unten  und 

j  werden  von  den  äusseren  Antennen  theiiweise  verdeckt.  Diese  erschei- 
nen als  mächtig  entwickelte ,  in  :^wei  Aeste  gespaltene  Auswüchse ,  von 

welchen  ein  jedes  einige  undeutliche  Borsten  trägt.    Die  inneren  An- 

3* 
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ieniien  bleiben  in  ihrem  Wachsthum  zurück  und  sind  sowohl  in  diesem 

als  auch  in  den  nachfolgenden  Stadien  etwa  halb  so  gross,  wie  die 
äusseren.    Sonstige  DifFerenzirungen  der  inneren  Organe  Hessen  sich 

nicht  beobachten.  lo  dem  folgenden  Stadium  behalten  die  Maxillarfüsse 
ihre  Grösse  bei ,   nehmen  aber  eine  gekrümmte  Form  an  (Taf.  IV 

Fig.  4  pm^,  pm^)  und  zwar  so,  dass  sie  mit  ihren  scharfen  Haken  gegen 
den  Körper  gerichtet  sind.    Die  äusseren  Antennen  haben  darin  eine 
Veränderung  erfahren  ,  dass  die  inneren  Aeste  derselben  sich  in  vier 

die  äusseren  in  zvTei  Fortsätze  getheilt  haben  [cm^) .  Jeder  von  diesen- 
kurzeEi  Ausläufern  trägt  dann  eine  deutliche  und  lange  Borste,  In  der 

deutlich  contouririen  Körperwandung  kommen  zu  jeder  Seite  der  An- 
tennen vier  lichtbrechende,   grosse  Zellen  zum  Vorschein  (Taf.  VI 

Fig.  4  6),  jedenfalls  die  ersten  Ursprünge  der  zukünftigen  »bohnenför- 
migen  Organe«,  oder  vielmehr  der  erwähnten  Drüsen  hinter  den  inneren 
Antennen  im  Kopfstücke  der  entwickelten  Thiere.  Unter  dem  Namen  de 

bohnenförmigen  Organe  beschreibt  Claus  ähnliche  Gebilde  bei  Ach- 
t  Ii  eres. 

Ein  alleres  Stadium,  welches  sich  schon  durch  eine  festere  Cuticula 
sowohl  io  der  Körperwand  als  auch  in  den  Extremitäten  auszeichnete, 

bilde  ich  in  der  Ansicht  von  der  Bauchseile  ab  (Taf.  IV,  Fig.  ö).  Am 

vorderen  runden  Kode  findet  sich  die  erste  Anlage  des  späteren  Haftor- 

ganes  [bd).  Dieses  erscheint  hier  als  ein  in  zwei  Hälften  getheilter,  glän- 
zender, schwach  iichtbrechender  Körper,  welcher  in  engem  Zusammen- 

hange mit  der  Körperbedeckung  steht.  Seine  Lage  ist  zwischen  den 

Antennen.  Von  der  Bedeutung  und  dem  Bau  dieses  Organs  bei  Ach- 

theres  hat  Glaus  eine  so  treffende  und  ausführliche  Darstellung  gelie- 
fert, dass  ich  auf  dieselbe  verweisen  kann.  An  jeder  Seite  des  Nahrungs- 

doiters  auf  der  Bauchfläche  treten  zwei  grosse  braune  Pigmentflecke  mf, 

und  von  der  Rückenseite  schimmert  unter  dem  Haftorgane  in  der 

Mitiellinie  noch  ein  fünfter,  hellbrauner  Augenfleck  durch  (Taf=  IV, 

Fig.  5  o),  allerdings  noch  ohne  Anlagen  des  violetten  und  braunen  Pig- 
mentes und  ohne  lichtbrechende  Sehkolben. 

In  dem  durch  die  Bildung  der  ersten  Anfänge  der  Schwimmfüsse 

und  Furca  characterisirten  Stadium  wächst  der  Embryo  vorzüglich  nach 
hinten  und  geht  dabei  aas  der  kugeligen  in  eine  eiförmige  Gestalt  über 

(Fig.  6).  Dabei  ist  wahrzunehmen,  dass  der  hintere  Pol  des  Embryo 
bereits  ein  Drittel  des  ganzen  Eies  in  Anspruch  nimmt.  Zu  beiden 

Seiten  dieses  Schw^anzpoles  stehen  ̂   Paare  grosser  ovaler  Auswüchse, 
welche  mit  7  Zähnchen  versehen,  die  Basaltheile  der  späteren  Schwimm- 

füsse darsteilen  (Taf.  IV,  Fig.  6  sf^,  sP).  Unter  ihnen,  auf  beiden  Enden 
des  Schwanzpoles,  sind  zwei  mit  stumpfen  Ausstülpungen  versehene 
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kleine  Anhänge,  die  Ursprünge  der  zuküniiigen  Furca  [fu)  gebildet.  Der 
ganze  Körper  des  Embryo  ist  von  dicker  Chitinwandung  bedeckt.  Diese 
Entwicklungsstufe  entspricht  jedenfalls  jenem  Naupliusstadium ,  über 
welches  sich  v.  Nordmann  folgendermassen  äussert:  »Nach  drei  Tagen 
bewegten  sich  die  Jungen  lebhaft  in  den  Eihüllen,  sprengten  diese  und 

schlüpften  darauf  als  eirunde,  mit  einem  Auge  und  zwei  Paar  Schwimm- 

extremitäten versehene  Larven  heraus  (Fig.  7)«.  Diese  Angabe  v.  NoRi-)™- 

mann's  vermag  ich  mir  auf  keine  Weise  zu  erklären,  da  das  besprochene 
Stadium  bei  allen  von  mir  untersuchten  Exemplaren  immer  innerhalb 

der  Eimembranen  durchgemacht  wurde  und  hier  keine  Bewegung  aus- 
übte. Weder  innere  Organe,  noch  selbst  irgend  welche  Formelemente 

liessen  sich  im  Innern  wahrnehmen.  Der  ganze  Körper  ist  piump,  die 

Antennen  und  Maxillarfüsse  relativ  von  grossem  Umfange  und  nament- 

lich die  äusseren  Antennen  ragen  am  Körper  hervor  [an^).  Die  inneren, 
mit  Borsten  versehenen  Antennen  bergen  sich  hinter  den  äusseren, 
mächtig  entwickelten  Ruderantennen.  Diese  sind  gespalten  :  der  äussere, 

in  vier  Anhänge  auslaufende  Ast  desselben  trägt  vier  Borsten,  während 
der  innere,  mit  einem  kräftigen  Klammerhaken  bewaffnete  Ast  mit  zwei 

Borsten  versehen  ist.  Die  beiden  Paare  Maxillarfüsse  [pm^^  pm^)  Hegen 
dicht  an  der  Bauchseite  des  Körpers.  Das  Haftorgan  erscheint  hier  als 

ein  fettig  glänzender,  resistenter  Knopf,  welcher  sich  in  einen  medianen 

Strang  in  spiraligen  Windungen  verlängert  (Fig.  6  bd) .  Von  den  Mund- 
werkzeugen ist  noch  keine  Spur  vorhanden.  Dieses  Stadium  wird  aber 

besonders  dadurch  characterisirt ,  dass  der  hintere  Theil  des  Körpers 
sich  zu  neuen  Segmenten  differenzirt ,  welche  zwar  undeutlich,  aber 
durch  das  Auftreten  der  erwähnten  Schwimmfusse  und  Furca  markirt 

wwden.  Demnach  unterscheiden  wir  an  diesem  Stadium,  den  mächtig 
entwickelten  Cephalothorax  mit  Antennen  und  Maxiliarfüssen ,  das  aus 
zwei  undeutlichen  Segmenten  bestehende  Abdomen  und  zuletzt  ein 

Terminalglied,  weiches  die  Furca  darstellt  (Taf.  iV,  Fig.  6  fu). 

Die  folgenden  Stadien  zeichneten  sich  durch  die  allmälige  Entwicke- 
lung  der  Ruderfüsse  und  Furca  aus ,  später  auch  durch  das  Auftreten 

der  Mundwerkzeuge.  Das  nächste  dem  eben  besprochenen  folgende  und 
von  der  Rückenseite  abgebildete  Stadium  (Taf,  VI,  Fig.  7)  zeigt,  wenn 
auch  undeutlich  ^  die  Merkmale  dieser  Vorbemerkung.    Hier  erscheint 

.  durch  die  Körperbedeckung  durchscheinende  Baflorgan  [bd]  und  an 
üüüi  hinteren  Ende  des  Abdoroens  die  deutlich  entwickelten  Borsten  der 

FOsse  und  der  Forca ,  welche  sich  von  der  Bauch-  zu  der  Rückenseite 
:55eschlagen  haben  (fu) .  Jene  vier  helle  Zellen,  deren  Vorkonimen 

icü  schon  von  dem  in  Fig.  4  abgebildeten  Stadium  erwähnt  habe,  sind 

im  Laufe  der  bisherigen  Entwickeking  w^ohl  so  weit  entwickeltj  dass  sie 
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zwei  Organe  [b)  bilden ,  welche  sich  zo  beiden  Seiten  des  vorderen 
Körperibeiles  durch  ihre  gelappte  Form  kennzeichnen.  Sie  bestehen  aus 

dicht  angehäuften,  schwach  lichtbrechenden  Kernen  von  grauer  Farbe, 
und  haben  zweifelsohne  dieselbe  Bedeutung ,  wie  die  unter  dem  oben 

erwähnten  Namen  der  bohnenförmigen  Körper  von  Ächtheres  per- 
earum  bekannten  Gebilde.  Jener  Pigmentfleck ,  welcher  sich  auf  der 

Rückenseite  oberhalb  des  spiraligen  Haftorganes  befindet,  und  dessen 

Erscheinung  ich  schon  bei  dem  in  Fig.  5  abgebildeten  Embryo  be- 
sprochen ;  kommt  bei  dem  jetzt  geschilderten  Stadium  deuthcher  zum 

Vorschein.  Er  ist  ellipsoidisch,  breiter  als  lang,  und  liegt  zwischen  den 

bohnenförmigen  Körpern.  Dieses  Organ  (o)  steht  im  Zusammenhange 
mit  dem  später  weiter  entwickelten  Sehorgane,  und  wird  durch  das 
allerdings  noch  spärliche  Auftreten  des  rothen  und  blauen  Pigmentes, 

sowie  auch  durch  zwei  derzeit  unbedeutende  Sehkolben  gekennzeich- 
net. Diesem  Organe  wollen  wir  später  unten  eine  eingehendere  Be- 

3p  re  cb  un  g  widmen. 

Das  in  Fig.  8  dargestellte  ältere  Stadium  zeigt  beträchtliche  Foi't- 
schniie  sn  der  Entwickelung  der  Extremitäten.  An  den  äusseren  An- 

tennen (ön^j  liegen  in  einer  Reihe  kleine,  scharfe  Zähnchen.  In  den 
Borsten  ist  keine  Veränderung  eingetreten.  Die  Basaltheile  derSchwimm- 

füsse  [sf^]  wachsen  fött  cnd  spalten  sich  später  der  Länge  nach  bis  un- 
gefähr zur  Mitte.  Dann  bestehen  sie  in  diesem  Stadium  aus  dem  Basal- 

gliede  und  zwei  seitlichen,  flachen  und  blattförmigen  Aesten.  Die  an 
den  Rändern  derselben  vorkommenden  Zäbnchen  entsprechen  den  hier 
befestigten  Borsten,  welche  sich  zur  Rückenseite  einschlagen.  Diese? 

Stadium  ist  Jedoch  vor  Allem  dadurch  ausgezeichnet,  dass  in  ihm  zuers  t 

die  MundöiFnung,  die  beiden  Lippen  und  Ursprünge  sonstiger  Mund- 

werkzeuge zum  Vorschein  kommen.  Die  Mundöff'nung  erscheint  als  ein^ 
quere  Spalte,  deren  Verlauf  nach  unten  zu  verfolgen  mir  nicht  gelang. 

Auf  der  Körperoberfläche  des  Embryo  erheben  sich  jedoch  ober-  und 
unterhalb  dieser  Spalte  zwei  unsymmetrische  Wülste,  welche  als  Ober- 

lippe (Taf.  iV,  Fig.  8  Is)  und  Unterlippe  [Ii]  aufgefasst  werden  müssen, 
Die  Unterlippe  hat  die  Gestalt  eines  stumpfen  Dreieckes  und  reicht  mit 

ihrem  Scheitel  bis  zwischen  die  inneren  Maxillarfüsse  yom^).  Die  Ober- 
lippe ist  eiförmig,  von  beiden  Seiten  zusammengedrückt  und  mit  zwei 

Spalten  versehen.  Sie  wächst  nach  unten  zu  und  verdeckt  bald  nicht 

nur  die  Mundöfl'nung,  sondern  auch  mit  ihrem  scharfen  Stilet  die  obere 
Partie  der  Unterlippe.  Zu  beiden  Seiten  der  Oberlippe  erscheinen  zwei 

kleine ,  stumpfe  Wülste,  —  die  zukünftigen  Mandibeln  (Fig.  8  mn)  — 
und  unier  ihnen,  zu  beiden  Seiten  der  Unterlippe,  zwei  unbedeutend 

grössere  Ausstülpungen,  —  die  Ursprünge  der  späteren  Taster  (Taf,  IV. 
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Fig.  S  t).  In  diesem  Stadium  ist  ferner  besonders  eine  DifferenziruDg 
der  Gewebe  bemerkbar.  Es  treten  die  Muskeln  auf  und  der  Embryo 

wird  beweglich,  indem  er  die  Maxi lUirfüsse  erhebt  und  senkt.  Bei  man- 
chen Exemplaren  dieses  Stadiums ,  welche  ich  im  Profil  beobachtete, 

nahm  ich  an  der  Rückenseite,  oberhalb  der  Insertion  der  Maxiliarfüsse, 

ein  helles,  beuteiförmiges  Organ  wahr,  welches  regelmässige Pulsationen 
ausübte  und  welches  man  als  Herz  deuten  kann.  Indess  war  es  sehr 

schwer,  das  Ein-  und  Austreten  der  hellen  Blutflüssigkeit  zu  ver- 
folgen, da  in  der  besprochenen  Region  sich  zahlreiche  Muskelbündel 

inseriren  und  nur  die  Contraciionen  das  Vorhandensein  dieses  Organs 
manifestirten.  Auch  bei  Achtheres,  aber  erst  bei  dem  weit  ent- 

wickelteren und  schon  ausgeschlüpften  Stadium  erwähnt  Claus  ein  ähn- 
liches Organ  von  denselben  Eigenschaften  und  derselben  Lage  vvie  bei 

T  r  a  c  h  e  1  i  a  s  t  e  s . 

Das  nächste  hier  abgebildete  Stadium  (Taf.  IV,  Fig.  9)  hat  nur 
darin  Veränderungen  erfahren,  dass  die  Borsten  der  äusseren  Antennen 
verschwunden  sind;  die  äusseren  Aeste  dieser  Extremitäten  erscheinen 

dann  nur  als  bezahnte  Ausläufer,  während  die  anderen  Fortsätze  mit 

kräftigen  Haken  bewaffnet  sind.  Die  Oberlippe  ist  von  elliptischer  Ge- 
siait  und  auf  der  unteren  Seite  mit  einem  grösseren  centralen  und  zwei 

schwächeren  Seitenstileten  ausgerüstet.  Die  Unterlippe  ist  weit  mäch- 
tiger als  die  Oberlippe  und  läuft  in  zwei  Zähnchen  aus.  Die  stark  aus- 

gewachsenen Mandibeln  [mn)  liegen  aussen  zwischen  beiden  Lippen  und 
verrathen  sich  in  diesem  Stadium  durch  zwei  kleine  Zähnchen  an  ihren 

Fkideo.  Unterhalb  derselben  liegt  das  zweite  Paar  nicht  gegliederter 

und  mit  kleinen  Borstchen  ausgestatteter  Maxillartaster  [t).  Dieses  Paar 
bleibt  unterhalb  der  Basis  der  Unterlippe  und  wird  später  zu  Tastern 

umgestaltet.  Die  Bewegungen  dieses  Embryo  in  den  Eihüllen  sind  in 
Folge  der  entwickelten  Muskelm.asse  ebenso  kräftig,  wie  in  dem  in 

Fig.  10  dargestellten  und  nahe  vor  dem  Ausschlüpfen  stehenden  Sta- 
dium. Es  treten  hier  vornehmlich  zwei  mächtige  Seitenmuskeln  auf; 

welche  als  zwei  breite,  deutlich  quergestreifte  Bänder  hinziehen.  Be-- 
sonders  auffallend  aber  sind  bei  den  Embryonen  auf  diesem  Stadium 
die  zwei  mit  grossen  Sehkolben  versehenen  Äugen,  welche  zwischen  den 

beiden  vierlappigen  bohnenförmigen  Körpern  ihre  Lage  haben. 

Obgleich  ich  die  letzten  Stadien  am  häufigsten  zu  beobachten  Ge- 
legenheit hatte,  fand  ich  doch  nur  selten  zwei  Exemplare,  die  in  Bezug 

a  if  die  Gestalt  und  Entwickelung  des  Sehorgans  übereinstinimten.  Es 

oen  hier  Augen  zum  Vorschein,  wie  sie  auf  Taf,  iV,  Fig.  10,  weiter 

auch  auf  Taf.  HI;  Fig,  8  a  und  b  dargestellt  sind.  Die  Uebergangsslufen 

zwischen  diesen  Formen  sind  ebenso  mannigfaltig.  Am  häufigsten  kam 
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die  auf  Taf.  IV,  Fig.  10  o  abgebildete  Form  mit  zwei  grossen  seilliciieii 
iichtbrechendeii  Kugeln  vor.  Seltener  beobachtete  ich  das  in  Fig.  8  a 

auf  Taf.  III  dargestellte  dreitheilige  Auge,  wo  neben  den  zwei  seitlichen 
noch  eine  mediane,  von  den  beiden  seitlichen  lichtbrechendeu  Kugeln  an 

dem  schon  oben  erwähnten  braunen  Pigmentfiecke  liegt.  Aeusserst  auf- 
fallend ist  die  Form  des  Auges,  welches  ich  nur  einmal  zu  beobachten 

Gelegenheit  hatte,  und  welches  in  Fig.  8  Taf.  III  dargestellt  ist.  Hier 

erscheinen  drei  neben  einander  liegende  grosse  Sehkolben,  in  w^elchen 
die  Tendenz  zu  Doppelaugen  deutlich  hervortritt.  Höchst  beraerkens- 
Werth  ist  die  complicirte  Gestaltung  des  Pigmentkörpers  dieser  Augen. 

Dicht  auf  dem  medianen  braunen  Pigmentflecke  liegen  die  lichtbrechen- 
den^  fest  die  Hälfte  des  ganzen  Auges  einnehmenden  Seitenkugeln,  deren 

jedenfelis  dicke  und  feste  Wand  an  ihrer  Basis  mit  einem  violetten  Pig- 
mente ausgekleidet  ist.  Dieses  geht  allmälig  in  die  carmoisinroihe  Pig- 

mentmasse über,  bis  zuletzt  eine  heilblaue  Kugel  mit  der  lichtbrecben- 

den  Schale  in  ZusaiDuienhang  kommt.  In  dem  unter  Fig.  8  b  darge- 
stellten Auge  habe  ich  in  dem  medianen  lichtbrechenden  Körper  eine 

kleinere  centrale  Kugel  beobachtet,  welche  als  eine  stärker  lichtbrechende 
Schale  die  carmoisinrothe  und  blaue  Pigmentmasse  umfasste^ 

Was  das  spiralige  Haftorgan  betrifft,  so  habe  ich  zwar  bei  einer 

grösseren  Anzahl  der  Embryoneu  dasselbe  in  der  schon  früher  erwähn- 
ten Gestalt  gefunden;  doch  kamen  auch  Haitorgane  zum  Vorschein,  wie 

es  Fig„  7,  Taf.  III  zeigt.  Es  ist  ein  homogenes,  gelblich  glänzendes,  be . 
cberförmiges  Organ  ,  an  dem  drei  Abschnitte  wahrzunehmen  sind.  Da 
vordere  aus  zwei  Hälften  bestehende  flache  Ende  zeigt  zahlreiche  Papil 

len,  die  ich  schon  am  glänzenden  Knopfe,  mit  welchem  das  entw"ickel 
Weibchen  in  dem  Gewebe  der  Fischf^  haftet,  erwähnt  habe,  ünte 
diesem  Abschnitte  liegt  ein  dicker,  mit  vielen  Fiunzeln  und  Falten  ver 

sehener  Körper ,  der  zuletzt  in  den  dritten  kugeligen  Theil  übergeht 

Diese  letzten  zwei  Bestandtheile  des  in  Bede  stehenden  Organs  ent- 
sprechen dem  spiraligen  bei  den  früheren  Stadien  geschilderten  Bande 

des  Haftorganes. 
Ein  besonderes  Interesse  verdient  die  innere  Organisation  des  ebe 

besprochenen  Stadiums.  Im  Innern  der  Eihüllen  schimmerten  zwe 

grosse  keulenförmige  Bläschen  durch,  welche  in  der  Mittellinie  de 
Körpers  unter  dem  Nahrungsdotter  hinzogen  (Taf.  IV,  Fig.  10  ̂ /).  Dies 
vollständig  durchscheinenden  Drüsen,  deren  Inhalt  ich  mir  auf  kein 
Weise  verdeutlichen  konnte,  waren  in  den  oberen  Theiien  angeschwollen 

verjüngten  sich  nach  hinten  allmälig.  Ihrer  Lage  nach  dürfte  man  si 

als  erste  Anlagen  der  Genitalien  auffassen.  Neben  diesen  Bläschen 

kamen  in  der  Körperhöhie  ober-  und  unterhalb  des  Dotters  auc 
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einige  Gruppen  von  Körperchen  vor,  welche  stark  lichtbrecbend  w?,ren ; 

allem  Anscheine  nach  sind  es  die  Fettkugelnj  welche  aus  dem  Nahrones- 

dotter  in  die  Leibeshöhle  eingetreten  sind  (rf,  d).-  Auch  die  Thiere  auf 
diesem  Stadium  zeigten,  im  Profil  gesehen,,  ein  grosses,  helles,  bläschen- 

artiges Organ ,  welches  auf  der  Rückenseiie  lag  und  regelmässige  Pul- 
sationen  ausübte. 

Dies  war  das  letzte  Stadium,  welches  ich  in  den  Eihüllen  beobach- 

tete, rsiemals  war  ich  Zeuge  des  Ausschlüpfens ;  indesl' glaube  ich,  dass 
dieser  Act  sehr  rasch  durch  eine  starke  Muskelcontraction  vollzogen  wird 

das  Thier  schlüpft  im  Gyclopsstadium  aus.  Nur  ein  einziges  derar- 
tiges Exemplar  kam  mir  auf  dem  Uhrgläschen,  in  weichem  ich  die  Eier- 

säcke züchtete,  unter  dem  Mikroskope  zu  Gesicht,  und  dasselbe  ist  in 
Fig.  11,  Tat  I¥  dargestellt.  Schon  früher  aber  waren  die  die  Eiersäcke 
tragenden  Weibchen  abgestorben,  trotzdem,  dass  noch  die  Knöpfe  der 
verwachsenen  Maxillarfüsse  in  dem  Gewebe  des  Phoxinus  hafteten.  Die 

Eiersäcke  waren  noch  an  der  resistenten  Guticula  des  Mutterleibes  be- 

festigt und  Hessen  sich  ziemlich  schwer  davon  abtrennen. 

Das  ausgeschlüpfte  Gyclopsstadium  war  0,5  Mm.  lang,  in  Gestalt 
und  Bildung  der  Körpertheile  vollständig  dem  entsprechenden  Stadium 

des  Achtheres  ähnlich  und  aus  der  gleichen  Anzahl  von  Segmenten  wie 
dieses  zusammengesetzt.  Die  Leibesabschnitte  sind  vom  Rücken  nachdem 
Bauche  zusammengedrückt.  Der  mächtig  entwickelte  Gephalothorax  stellt 
einen  ovalen  Rückenschild  dar ,  welcher  die  Mundtheile,  Antennen  und 

kräftige  Maxillarfüsse  trägt.  Der  auf  ihn  folgende  Leibesabschnitt,  der 
Hinterleib,  ist  von  vier  scharf  abgesetzten  Segmenten  zusammengesetzt, 
von  welchen  die  ersten  zwei  Paare  von  Spaltfüssen ,  und  das  letzte  die 

lange  Furca  trägt.  Auch  die  Mundtheile  und  Extremitäten  stimmen  mit 

denen  des  entsprechenden  Stadiums  von  Achtheres  überein,  dass 
sie  in  ihrer  Bildung  mit  einander  parallelisirt  werden  können.  Die  tief 

bogenförmig  ausgeschnittene  und  in  zwei  Zähnchen  auslaufende  Unter- 
lippe il]  gewinnt  eine  erhobene  Stellung  und  verdeckt  in  dieser  Lage 

die  Oberlippe.  Es  bildet  sich  dadurch  schon  der  Schnabel,  weicher  je- 
doch bisher  zum  Stechen  untauglich  erscheint.  Während  aber  bei 

Achtheres  die  Mandibeln  in  diesem  Stadium,  ausserhalb  des  Schna- 

bels liegen ,  sind  diese  Mundwerkzeuge  beim  Gyclopsstadium  des 

Tra  cheliastes  in  dem  Saugrö.ssel  eingeschlossen  und  nur  die  eben- 
falls erhobenen  Maxillartasler  [t]  befinden  sich  zu  beiden  Seiten  der 

Unterlippe.,  Sie  erscheinen  hier  in  derselben  Form ,  wie  bei  dem  in 
Fig.  9  dargestellten  Stadium.  Darnach  ist  der  Saugapparat  ähnlich,  wie 

bei  der  ausgewactisenen  Form  gebaut,  unterscheidet  sich  jedoch  durch 
die  Abwesenheit  der  Mundsaummembran. 
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BeiräciUliche  Veränderungen  in  ihrer  Gestalt  erleiden  beide  Paaie 

Antennen.  Die  vorderen  Antennen  {an^)  zeigen  keine  Segmentirung 
und  inseriren  sich  etwas  vor  dem  Saugrüssel.  Anstalt  der  langen 

Borsten,  vv^elche  in  den  Eihüllen  vorhanden  waren,  sind  jetzt  kleine 

keulenförmige  Ausbuchtungen  eingetreten ,  welche  mit  einigen  schwa- 
chen Borsten  ausgerüstet  sind.  Die  auf  den  unteren  Seiten  der  Larve 

siehenden  Antennen  des  zweiten  Paares  {an^)  ragen  weit  über  de  . 
vorderen  Rand  des  Gephalothorax  und  nähern  sich  in  ihrer  Gestalt 
schon  der  Form  der  Antennen  des  entwickelten  Weibchens.  Die  äuss^^ 

ren,  nach  oben  gerichteten,  sowie  auch  die  der  Bauchseite  an!iesend< 

inneren  Maxiliarfüsse  (pm^,  pm"^)  bestehen  aus  einem  Giiede,  welches 
in  eine  mächtige  zugespitzte  Eralle  ausläuft.  Dem  Gephalothorax  schiies- 
sen  sich  vier  Segmente  an,  von  weichen  die  vorderen  zwei  Paare 
Schwimmfüsse  tragen. 

Diese  zwei ,  und  das  ihnen  nachstehende  fusslose  dritte  Segment, 
entsprechen  wohl  dem  zweiten  .  dritten  und  vierten  Thoracalsegraent, 

indem  das  erste  mit  dem  Kopfe  verwachen  ist.  Der  vierte  langge- 
streckte Abschnitt  ist  von  dem  dritten  durch  eine  tiefe  Einschnüron 

abgesetzt  und  entspricht  dem  Abdominalsegmcnte  des  erwachsene 

Thleres.  Die  Schwimmfüsse  (Taf.  IV,  Fig.  I  I  sf',  sf\  Taf.  III,  Fig. 
erscheinen  bei  diesem  Stadium  in  ihrer  vollständigen  Entvv^ickelun 
Sie  bestehen  aus  einem  breiten ,  elliptischen  und  flachen  Basalglied 
und  aus  einem  äusseren  und  inneren  Piuderasl,  von  welchen  der  ers 
mit  vier ,  der  andere  mit  sieben  Fiederborsten  besetzt  ist.  Die  Furca 

glieder  (Taf.  IV,  Fig.  \\  fu]  stellen  zwei  fast  runde,  mit  fünf  ebenfall 
langen  und  gefiederten  Borsten  versehene  Platten  dar. 

Das  Haftorgan  schimmert  in  unveränderter  Gestalt  als  ein  ge 

wuodener  Strang  durch,  und  so  auch  das  grosse  Auge.  Von  den  inne 

ren  Theilen  sah  ich  nur  den  durch  den  ganzen  Körper  hinziehende 
Darmcanal,  und  zu  beiden  Seiten  desselben  erstreckten  sich  schon  wo 
entwickelte  Muskeibündel. 

Die  weiteren  Metamorphoren  dieses  Stadiums  zu  verfolgen  gelan^ 

mir  nicht,  und  demnach  vermag  ich  nicht  über  sein  weiteres  Schicksal 
den  Anfsschiuss  zu  geben.  Zweifelsohne  ist  aber  schon  dieses  Stadiuos 

befähigt  den  Fisch  anzugreifen,  um  auf  dessen  Körper  die  weitere  Meta- 
mojphose  durchzumachen.  Ebenso  wenig  bin  ich  im  Stande,  mich 
darüber  zu  äussern ,  welches  von  diesen  beobachteten  Stadien  den 

Weibchen  und  Männchen  zugehörig  sei ,  da  die  Geschlechtsorgane  nie- 
mals deutlich  zum  Vorschein  gekommen  sied.  Indessen  das  Merkmal, 

dass  einigen  Exemplaren  das  Haftorgan  in  den  Eihüllen  nicht  zukam, 

scheirst  dafür  zu  sprechen,  dass  diese  Stadien  den  Mänorhen  zuf;ehören. 
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Nach  den  mitgolbeilteD  Ergebnissen  meiner  Beobachtungen  ist  es 

n)ir  nicht  möglich,  den  Angaben  v.  Norbmanm's  über  die  Entwickelungs- 
geschicbte  des  Tracheliastes  beizustimmen,  welcher  eine  mit  zwei 

Paar  Schwiramextremitäteo  und  einem  Auge  versehene  Larve,  ein  Nau- 
pliusstadium  also  ausgeschlüpft  gesehen  zu  haben  angiebt.  Hätte 
V.  NoRüMANN  von  diesem  Stadium ,  v^elches  er  in  seinem  berühmten 

Werke  auch  abbildet  i),  auch  die  Maxillarfüsse  angegeben,  so  würde 
dies  meiner,  in  Fig,  6,  Taf/lV  dargestellten  Form  entsprechen.  Noch 

weniger  kann  ich  mich  der  weiteren  Schilderung  v.  Norbmann's  an- 
schiiesseo  ,  bei  dem  es  heisst :  »Die  erste  Umwandlung  erfolgte  bei 
mehreren  der  Individuen  schon  nach  20  Minuten ,  worauf  die  Larven 

dieselbe  Gestalt  und  eine  gleiche  Anzahl  von  Klammern  und  Schwimm- 
füssen wie  die  des  Achtheres  percarum  erhielten«.  An  diesem  in 

Fig.  8  2)  abgebildeten  Stadium  zeichnet  y.  Nordmann  die  Antennen  des 
zweiten  Paares  in  derselben  Form,, wie  die  Maxillarfüsse;  die  Schvv/irara- 
fiisse  sollen  aus  vier  Segmenten  zusammengesetzt  sein  ̂   und  hinter  den- 

selben sollen  noch  vier  Körpersegmenle  mit  Furca  vorkommen. 

Diese  auffallenden  Unterschiede  zwischen  den  Angaben  v.  [Nord-- 

Mkm^s  und  den.  Ergebnissen  meiner  Untersuchung  aufzuklaren  ,  nujss 
rterer  Forschung  überlassen  bleiben. 

Erklärung  der  Abbildungen. 

Tafel  n, 

Fig.  1  a.  Tracheliastes  polycolpiis  Nordm,,  Weibchen  in  der  nalüriiclien 
osse, 

Fig.  1  b.  Weibchen,  vergrössert,  von  der  Bauchseite  gesehen. 

pmK  äussere  Maxillarfüsse,  welche  an  ihrem  vorderen  Ende  mit  einem  glän- 
zenden Knopf  z  im  Gewebe  der  Fische  eingebohrt  sind, 

d,  sangnapfartige  Mündungen  der  Drüsen  im  Innern  der  äusseren  Maxillarfüsse,. 
pmß,  innere  Maxiiiarfüsse, 
t,  Tastorgane, 
b,  b^—b^,  eigenthümliche  Gebilde  an  der  Bauchseite  des  Abdomens, 

Mageodarm, 
r,  Mastdarm, 

1)  1.  cit.  Taf.  VII,  Fig.  7. 
9.)  Vergl,  V.  Nordmann,  Fig.  8, 
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ovd,  dio  zu  beiden  Seite«  des  Darmcanals  sich  erslreckendeii,  milreifcii  Eicrü 
gefüllte»  Eileiter, 

cd,  Kittdrüse, 
l,  Samentasche. 

Flg.  2.  Vorderes  Ende  der  äusseren  verwachsenen  Maxillarfüsse ,  slörker  ver~ 
grössert. 

z,  glänzende  Papillen,  welche  im  Gewebe  der  Fische  stecken, 
ch,  chitinöse  Ringel. 

Fig.  3.  Thoracaier  Theil  n:iit  den  äusseren  und  inneren  Maxillarfüssen ,  stark 
yeri^rössert,  von  der  Bauchseite  gesehen. 

dr,  Drüsen  im  Innern  der  äusseren  Maxillarfüsse  mit  zahlreichen  Fettkugeln, 
d,  äussere  saugnaptartige  Mündung  derselben  Drüsen, 
pm^,  innere  Maxillarfüsse  mit  Drüsenzellen  dz, 

Fig.  4.  Hinteres  Ende  des  Abdomens  mit  der  verkümmerten  Furca, 
0.  After. 

Fig.  5.  Tastorgane  der  Rückenseite. 
Fig.  6.  Tastorgan  des  ersten  Paares  an  der  unteren  Seite  des  Thorax. 
Fig.  7.  a,  b,  c  Vergrösserte  Cuticulargebilde  an  der  unteren  Seite  des  Abdo- 

mens (5 — &5  Fig.  1  6). 
Fig.  8,  Aeussere  Antenne  mit  der  Borstenbewaffnung  des  Endgliedes. 
Fig.  9.  Mandibel. 
Fig.  10.  Hinteres  Ende  des  Magendarrns  mg  beim  IJebergange  zum  Enddarm 

[ed].  Dasselbe  ist  mit  einem  Netz  von  Muskeln  umv/oben  und  mittelst  der  Muskei- 
bäoder  {m)  in  einer  perpendiculären  Bewegung  erhalten. 

Tafel  m. 

Fig.  1.  Mundpartie  desT  r  a  cb  e  1  i  a  s  t  e  s  polycol  pus  mit  ihren  Gliedmassen, 
vom  Rücken  aus  belrachtel,  stark  vergrössert. 

owi,  Antennen  des  ersten  Paares, 
aif:2  äussere  Antennen, 
OL,  Oberlippe, 
UL,  Untcrlippes 
St,  Stilet  der  Oberlippe, 
t,  Taster, 
sg,  Aasführungsgänge  der  dem  Kopfstücke  zugehörigen  Drüsen, 
pe,  äussere  Oeffnungen  derselben. 

Fig.  2.  Mundpartie  von  der  Bauchseite  gesehen,  stark  vergrössert,  um  die 
Eauorgane  mil  ihrem  Ghitinleistenapparate  deutlich  zu  machen, 

«w2,  Antennen  des  zweiten  Paares, 
t,  Taster, 
mn,  Mandibeln, 
C/t'  —  C/i^j  Ghitinleistenapparat  der  Mundwerkzeuge, 
Chk,  Chitinknoten, 
d;,  Oesophagus. 

Fig.  3,  Die  Drüse  d  mii  ihrem  Ausführungsgange  sg  im  Kopfstücke  und  luit 
äusserer  Oeffnung  pe,  stark  vergrössert. 

Fig.  4.  Hinleres  Ende  des  Abdomens,  von  der  Bauchseile  aus  betrachtet,  uro 
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die  Anlage  der  weiblichen  Geschlechtsöffiuingea  und  die  Mündungen  der  Kittdrüsen 
ia  die  Eileiter  zu  erklären, 

fu,  Furca, 
Bm,  Bauchmuskelbänder, 
M,  Mündung  der  Kittdrüse  Kd  in  den  Oviduct  od, 
pg,  äussere  Oeffnung  der  Samentaschen  rs, 
aj  Canälchen ,  v/elche  die  iiassöre  Ooffoung  pp'  mit  den  Samentaschen  ver- 
b,\  binden, 
Chs,  Chitinsehoen. 

Fig.  5.  Ein  dem  jungen  Weibchen  zugehöriger  Eierstock  mit  sich  enuvickeiu- 
den  Eiern  innerhalb  des  Eileiters. 

Fig.  6.  Ein  Ruderfuss  des  ausgeschlüpften  Thieres  im  Gyclopssfcadium. 
Fig.  7.  Eigenthümliche  Form  des  Haftorganes  der  Larve  innerhalb  der  Ei- 

hüHen. 
Fig.  8  a.  Dreitheiliges  Auge  des  Cyciopsstadiums. 

8  6.  Andere  Form  desselben. 

Tafsl  IV. 

Antennen  des  ersten  Paares,  bd,  Hafiorgao, 
an^^,  Antennen  des  zweiten  Paares,  b,  Drüse  im  Cephalothora.v, 
pm^,  äussere  MaxiÜarfüsse,  o,  Auge, 
pm'^,  innere  Maxillarfüsse,  sf^,  erstes  ̂   „  , 
,  r2  i  Ruderiusspaar,  . 

mp,  Pigmenlflecke,  sf^,  zweitesj 

Is,  Oberlippe,  '  fu,  Furca, 
Ii,  Unterlippe,  gl,  biasenförmige  Organe, 
mn,  Mandibei,  i,  Darm, 
l,  Maxiilar-Tasier,  m,  Muskelband, 

Fig.  4 .  Bildung  der  Keimhaut. 
Fig.  2.  Zeigt  das  erste  Stadium  des  Auftreteos  der  Extremitäten  und  der  brau- 

.)  Pigmentflecke  der  Bauchseite. 
Fig.  3,  Weiteres  Stadium.  Die  Antennen  des  zweiten  Paares  sind  gespalten 

uod  mit  langen  Borsten  versehen. 
Fig.  4.  Auf  der  R.ückenseite  des  Eüibryo  erscheinen  vier  belle  Zellen  als  An- 
lage der  zukünftigen  bohnenförmigeu  Organe.  Die  Maxillarfüsse  sind  schon  mit 

Haken  bewaffnet. 

Fig.  5,  Der  Erii!)ryo  von  der  Rückenseite  aus  betrachtet.  Das  Haftorgan  tritt 
als  eine  zweitbeilige  Ausstülpung  auf.  Der  braune  Fleck  (o)  für  das  Auge  schim- 

mert durch. 
Fig.  6  stellt  uns  die  Bauchseite  des  von  beiden  Eihüllen  eingeschlossenen 

Naupiiusstadiums^  dar.  Die  Borsten  der  äusseren  Antennen  sind  vollständig  ent- 
wickelt. Bildung  der  Ruderfüsse  und  der  Furca.  Auf  dieser  Figur,  sowie  auch  auf 

den  nachfolgenden  Abbildungen  sind  die  braunen  Pigmentflecke  weggeiasseo. 
Fig.  7.  Späteres  Stadium  von  der  Rückenseite  aus.  Die  lichten  Zellen 

(Flg.  4  6)  differenzirten  sieb  zu  einer  feinkörnigen,  glänzenden  Masse,  —  den  soge- 
nannten bolmenförmigen  Orgaoeo.  Zwischen  diesen  Körpern  erscheint  ein  grosses 

pigmentirtes  Auge  mit  lichtbrechendea  Sehkolben, 
Fig.  8.  Bildung  der  Mundwerkzeuge  auf  dem  etwas  älteren  Embryo,  Unterhalb 

u-  •■  Oberlippe  Is  liegt  die  Unterlippe  Ii,  zu  deren  beiden  Seiten  zwei  Paar  Höcker-- 



46 Frans  Vejdovsky,  Unters,  über  die  Äiiatomie  u,  Mtitamorphosc  etc. 

chen  —  die  ersten  Ursprünge  der  Mandibeln  und  Taster  erscheinen.  Die  Ruder- 
füsse  gelangen  zu  ihrer  vollständigen  Entwickelung.  An  den  äusseren  Äntepncn 
erscheinen  kleine  Zähnchen. 

Fig.  9.  Aelteres  Stadium  mit  mehr  entwickelten  Mandibeln  und  Tastern.  Diese 
sind  mit  einer  Borste  bewaffnet.  An  den  äusseren  Antennen  sind  die  Borsten  ver- 

loren gegangen. 
Fig.  ■3  0.  Ein  noch  von  beiden  Eihüllen  eingeschlossener,  dem  Ausschlüpfen 

naber  Embryo.  Durch  die  Rückenfläche  schimmern  zwei  grosse  bläschenartige 
Schläuche  durch.    Sinzeine  Kugeln  treten  aus  dem  Nahrungsdofter  in  die  Leibe-s- 
höhle  ein  {d). 

Fig.  11.  Das  aus  dem  Ei  ausgeschlüpfte  Cyclopsstadium  mit  allen  Gliedmassen 
ausgerüstet;  von  der  Bauchseite  aus  betrachtet. 



Zur  Anatomie  des  Rlikocrinus  lofoteasis  II  Sars, 

Von 

Dr.  Hiifoert  Ludwig, 

Privatdocent  und  Assistent  am  zooiogisch-zootomischen  Institut  in  Göitingen. 

Mit  Tafel  V  und  VL 

Die  Grinoideenform  j  zu  deren  genaueren  anatomischen  Kenntniss 

diese  Blätter  einen  Beitrag  liefern  sollen ,  wurde  bekanntlich  von 

G.  0.  Sars  und  M.  Sars  entdeckt.  Der  Erstere  fand  dieselbe  bei  Schlepp- 
netztouren  an  den  Lofoten  in  einer  Tiefe  von  720  Fuss  und  der  Letztere 

veröffentlichte  alsdann  eine  ausführliche  Beschreibung  des  von  ihm 
IVhizocrinus  lofotensis  benannten  Thieres.  Mit  musterhafter  Sorgfalt 

hildert  derselbe  in  der  unten  angeführten  Abhandlung  die  allge- 
meine Körpergestalt,  sowie  die  Form  und  Verbindung  der  einzelnen 

Skeletstücke.  Er  vergleicht  dann  den  Rhizocrinus  mit  anderen  leben- 
den und  fossilen  Crinoideen  und  kommt  dabei  zu  dem  interessanten 

Schlüsse,  dass  wir  in  demselben  einen  lebenden  Repräsentanten  der 

])  Seither  ist  Rhizocrinus  lofotensis  auch  an  anderen  Orten  vorgefunden  wor- 
den ,  so  von  PouRTALEs  an  der  Ostküste  von  Florida  «nd  von  W.  Thomson  und 

W.  B.  Carpenter  an  der  Küste  von  Schottland;  Pourtäles  entdeckte  ferner  eine 
zweite  Art  des  Genus  Rhizocrinus,  Rh.  Rawsonii  Poiirf.,  bei  Barbados.  —  Vergl.: 
Bulletin  of  the  Mus.  Comp.  Zool.  Cambridge,  Mass.  No,  il.  List  of  Ihe  Crinoids  ob- 
tained  on  the  Goasts  of  Florida  and  Guba  1869.  Dort  wird  Ehizocr.  lotbt.  aufgeführt 

ais  Boorgueticrinus  Hotessieri.  —  -Preiirainary  Report  of  dredging  Operations  in 
the  Seas  to  tJie  North  of  British  Islands.  Proceed.  Roy.  Soc.  Vol.  XVII.  —  W.  Thom- 

son, On  the  Depths  of  the  Sea.  Ann.  and  Mag.  Nat.  Hist.  4.ser.  VoL.  IV.  London  1869. 
p.  -114.  —  lllustrated  Catalogue  of  the  Mus.  Comp.  Zool.  Cambridge,  Mass.  No,  VIH. 
1  874.  Zoological  Results  of  the  Hassler  Expedition.  Crinoids  and  Corals  by  L.  F.  de 
PouRTALiis.  p.  17—32  with  plate  :  On  a  new  Species  of  Rhizocrinus  from  Barbados. 

'-!]  M.  Sars,  Memoires  pour  servir  ä  la  connaissance  des  Crinoides  vivants.  Pro- 
gramme de  l'universite  royale  de  Norvege.  40  av.  6  pL  Ghristiania  1868. 
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bis  daliiii  nur  in  ibssiien  Verlretero  bekanDten  Familie  der  Äpiocrinicien 

vor  ODS  haben  ;  in  dieser  Familie  betrachtet  Särs  die  Gattung  Bourgueti- 

crinus  als  nächstvervandt  n)it  Rhizocrinos.  Zugleich  zeigte  dieser  hoch- 
vcrdieote  Forscher ,  dass  Rhizocrinus  io  manchen  Puncten  eine  grosse 

Aehnlichkeit  mit  dem  peDtacriooiden  Jugendstadium  des  Anledon  be- 
sitze. Es  ist  also  gewiss  begreiflich ,  dass  bei  dieser  Sachlage  der  Rhizo- 

criöus  seit  seinem  Bekanntwerden  das  Interesse  der  Zoologen  erregt  hat. 
So  eingehend  nun  aber  auch  die  trefflichen  Untersuchungen  von 

M.  Sars  hinsichtlich  der  Harttbeile  unseres  Thieres  sind,  so  hat  er  den- 

noch seine  Beobachtungen  nicht  auf  die  Anatomie  der  Weichtheile  aus- 
gedehnt. Hier  blieb  also  ein  Feld  offen,  dessen  Anbau  im  Interesse  der 

Morphologie  derEchioodermen  höchst  wtiaschenswerth  erscheinen  muss. 

da  wir  über  die  Anatomie  des  Gesammtkörpers  (also  mit  Einschluss  der 

Weichtheile)  noch  bei  keinem  gestielten  Grinoideen  zu  einer  befrie- 
digenden Kenntniss  gelangt  sind.  Nachdem  ich  mich  seit  längerer  Zeit 

mit  der  Untersuchung  der  ungestieiten  Grinoideen,  specieli  des  Antedon 

und  der  Actinometra,  beschäftigt,  war  der  Wunsch,  auch  gestielte  Gri- 
noideen in  den  Bereich  meiner  Studien  zu  ziehen ,  sehr  lebhaft  in  mir 

gevv'orden.  Da  ich  aber  keine  Hoffnung  hegen  konnte  ohne  grosse  mir 
iinerschwingliche  Geidopfer  Pentacrinen  zur  Zergliederung  zu  erhalten, 
so  wandte  ich  rnich  an  Herrn  Professor  G.  0.  Sars  in  Christiania  mit 

der  Bitte  um  üeberlassung  einiger  etwa  in  seinem  Besitz  befindlich^  s 
Bhizocrinusexempiare  zum  Zwecke  der  anatomischen  Untersuchung.  Zu 
meiner  nicht  geringen  Freude  übersandte  derselbe  mir  sieben,  theiis 

vollständige,  theiis  unvollständige  Exemplare.  Für  diese  ungemein 
gütige  Unterstützung  meiner  wissenschaftlichen  Bestrebungen  fühle  ich 
mich  gedrungen  Herrn  Professor  G.  0.  Sars  auch  öffentlich  meinen 

besten  Dank  auszusprechen. 
Die  Resultate  meiner  Untersuchung  sind  in  der  hier  vorliegenden 

Abhandlung  niedergelegt  i).  Dieselbe  schliesst  sich  unmittelbar  an  an 
die  unlängst  von  mir  veröffentlichten  Beiträge  zur  Anatomie  der  Grinoi- 

deen'^) und  ist  nach  demselben  Ziele  gerichtet:  mit  Hülfe  der  Anatomie 
und  der  Entwicklungsgeschichte  durch  vergleichende  Methode  unsere 
morphologische  Kenntniss  der  Echinodermen  zu  fördern  und  so  eine 

möglichst  gesicherte  Grundlage  zu  gewinnen,  auf  welcher  sich  Ansich- 

1)  Im  Auszuge  wurden  dieselben  bereits  mitgetheilt  in:  Nachrichten  von  der 
kgi.  Gesellsch^  d.  Wissensch,  zu  Göltingeo.  1876.  Nr.  23.  Sitzg.  am  2.  Dec.  1  876. 
p.  675  —  680. 

2)  Diese  Zeitschr.,  Bd.XXViü,  p.  255—353,  Taf.  XII— XiX.  Auch  separat  unter 
dem  Titel  :  Morphoiogische  Studien  an  Echinodermen,  I.  Leipzig  'S 877,  im  Folgen- 

den einfach  citiri  mit :  I  und  der  Pagioa  der  Separalausgabe. 
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ten  über  die  Verwandtschaftsverhältnisse  der  Echinodermen  unterein  - 

ander und  zu  anderen  Thieren  mit  einigem  Anrecht  auf  Wahrscheinlich- 
keit entwickeln  lassen, 

I.  Anatomie  der  Arme. 

Fertigt  man  nach  sorgfältiger  Entkalkung  Querschnitte  ursd  Längs- 
schnitte durch  die  Arme  und  Pinnulä  des  Rhizocrinus  an,  so  erkennt  man 

bei  der  Untersuchung  derselben  sofort,  dass  die  einzelnen  Theiie  in 

ähnlicher  Weise  angeordnet  sind,  wie  bei  den  anatomisch  bereits  ge- 

nauer bekannten  Antedon-  und  Actinometra-Arten.  Bei  ihrem  geringen 
Dickendurchmesser  gestatten  auch  ganze  Arme  und  Pinnulä;  welche 

nach  der  Entkalkung  gefärbt  oder  ungefärbt  in  Damarharz  eingeschlossen 
wurden,  einen  Einblick  in  die  Lagerungsverhältnisse  der  einzelnen 

Theiie  und  bestätigen  und  ergänzen  die  Anschauwr  he  die  Unter- 
suchung der  Schnitte  ergab. 

An  den  Querschnitten  durch  die  Arme  und  Pinnulä  wird  der  dor- 

sale (untere)  und  die  seitlichen  Bezirke  des  Präparates  eingenommen 

von  dem.  Kalkgliede;  in  dem  ventralen  Bezirke  aber  finden  sich  die  wich- 
/^sten  Weicbtheile  gelagert.   Was  zunächst  die  Kalkglieder  betrifft, 

kann  eine  nähere  Beschreibung  hier  unterbleiben  ,  da  M.  Sars^)  sie 
iusftihriich  geschildert  hat.  Da  sich  in  der  Abhandlung  des  genannten 
Forschers  auch  recht  gute  Abbildungen  der  Kaikgheder  finden ,  so 

glaubte  ich  in  meinen  Zeichnungen  mich  darauf  beschränken  zu  dürfen., 

dieselben  in  ihren  ungefähren  Umrissen  anzudeuten;  überdies  bringt  es 
r  Zug  des  Messers  bei  der  Anfertigung  der  Schnitte,  sowie  auch  der 

Entkalkungsprocess  selbst  mit  sich,  dass  die  Form  der  Kalkglieder  nicht 
mehr  in  allen  Einzelheiten  erkennbar  ist.  Ueberkleidet  sind  die  Kalk- 

glseder  des  Rhizocrinus  ebenso  wie  diejenigen  anderer  Crinoideen  und 

r  Echinodermen  überhaupt  von  der  Epidermis,  welche  vvenigstens  bei 

■  f'ii  jun£jen  Kalkgliedern  immer  deutlich  vorhanden  ist  2).  Yenlralwärts 

4)  1.  c.  p.  49~2Ö. 
t]  Teüscher  sagt  von  dem  Skelet  der  Crinoideen;  es  sei  nur  ein  Hautskelet  üQd 

dem  Skeiet  anderer  Echinodermen  wohl  nicht  homolog;  auch  Jon.  Müller  spreche 
i-ese  Ansicht  aus.  (Beiträge  zor  Anatomie  der  Echinodermen,  Jenaische  Zestschr. 
1.1  Natiirwissensch.  X.  1876.  p.  256.)  Teüscher  scheint  zu  dieser  Auffassung  da- 

durch gekommen  zu  sein^  dass  er  bei  Antedon  keinen  Epithel  Überzug  auf  der 
Aussenseite  der  Armglieder  finden  konnte.  Ein  solcher  ist  aber  thatsächlich  vor- 

handen und  schon  geraume  Zeit  vor  der  Tedscher' sehen  Arbeit  von  Permeb  ausführ- 
lich beschrieben  worden  (Perr?er,  Recherches  sur  i'anatomie  des  bras  de  la  Coma- 

lula  ros.  Lacaze-DüthiekS;  Archiv  II,  p.  50,  51).  Die  Kalkstiicke  der  Crinoideen 
sind  ebensowohl  wie  diejenigen  aller  übrigen  Echinodermen  Skelelbildungen  in 
dem  Bindegewebe  and  unterscheiden  sich  auch  hinsichtlich  ihrer  Structur  nicht  von 

Zeitsclmft  f.  wis^^ansclj,  Zoologie.    XXIX.  Bd.  4 
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(nach  oben)  sind  die  Kaikglieder  mit  einer  tiefen  Rinne  versehen^  welche 
die  gleich  oaciiher  zu  betrachtenden  Weichtheile,  sowie  die  Fortsetzung, 
we?cbe  die  Leibeshöhle  der  Scheibe  in  die  Arme  entsendet,  enthält. 

jenen.  Ted  scher  beruft  sich  füv  seine  durchaus  ii  rthümliche  Auffassung,  dass  die 
Skeletbildungen  der  Crinoideen  morphologisch  nicht  mit  denjenigen  anderer  Echi- 
noderroen  gieichwerthig  seien  auf  Joh.  Müller,  aber  mit  Unrecht,  denn  der  Gegen- 

satz, Yv eichen  Jon.  Müller  zwischen  den  Skeletbildungen  der  Crinoideen  einerseits 
und  denjenigen  anderer  Echinodermen  (speciell  der  Ästenden)  anderseits  hervor- 

hebt, bezieht  sich  nicht  auf  das  Skelet  überhaupt,  sondern  auf  die  einzelnen  Skelel 
stücke  mit  Hinsicht  auf  deren  Lagebeziehung  zu  anderen  Organen.  So  hebt  Joh. 
MÜLLER  mit  Recht  hervor  (Ueber  den  Bau  des  Pentacrinus,  p.  237),  dass  die  Arni- 
giieder  der  Crinoideen  morphologisch  keinen  Vergleich  zulassen  mit  den  Wirbeln 
(les  Asteridenarmes.  Dass  Jon.  Müller  aber  in  der  Skeletbildung  der  Crinoideen 
überhaupt  nichts  erkannte,  was  etwa  der  allgemeinen  morphologischen  Gleichw 
thigkeit  mit  dem  Skeiete  anderer  Echinodermen  widerspräche,  geht  aus  seiner  spa  - 

teren Abhandlung:  lieber  den  Bau  der  Echinodermen  hervor,  wo  er  (p.  18)  seine 
Auffassung  von  dem  Echinodermenskelet  in  den  Worten  niederlegt:  «Das  Skelet  der 
Echinodermen  (und  wie  aus  dem  Zusammenhang  klar  ist,  denkt  Jon.  Müller  hier 
an  alle  Echinodermen  ohne  etwa  die  Crinoideen  ausnehmen  zu  wollen)  ist  keine 
rein  äussere  Schale,  sondern  besteht  aus  Knochenbildungen,  tvelche  sich  im  Pesi- 
som  ereignen«.  Teuscher's  Ansicht,  das  Skelet  der  Crinoideen  sei  ein  Hautskelet, 
das  der  übrigen  Echinodermen  aber  nicht ,  dürfte  wohl  auch  noch  darin  seineni 
Grund  haben,  dass  der  genannte  Forscher  die  offenkundige  Unklarheit  des  gebrauch 
liehen  Terminus  »Hautskeletf^  nicht  beachtet  hat,  Hautskclet  werden  Dinge  ge- 

nannt, welche  morphologisch  toto  coelo  verschieden  sind  und  die  Verwirrung, 

weiche  dadurch  angerichtet  wird,  ist  gross  genug,  um  es  wünschenswerth  erscheine'^ 
zu  lassen,  dass  wir  uns  klarer  und  vor  allen  Dingen  auf  rein  morphologischer  Basir- 
ruhender  Bezeichnungen  bedienen.  Ich  schlage  beispielsweise  Gegenbaur's  ver- 

gleichende Anatomie  auf,  und  sehe,  dass  selbst  dort  der  Ausdruck  Hautskelet  so 
gebraucht  wird,  dass  dadurch  morphologische  Missverständnisse  hervorgerufen 
werden  können.  Es  werden  dort  (p.  49  sqq.  p.  52)  z.  B,  die  Skeletbildungen  der 
Echinodermen  und  Güederthiere  als  Haulskelete  nebeneinander  gestellt.  Beide 
haben  aber  morphologisch  durchaus  nichts  miteinander  gemein;  letztere  sind  cuti- 
culare  Bildungen  des  Ectoderms,  jene  aber  Verkalkungen  in  dem  Bindegewebe  des 
Mesoderms.  Ferner  giebt  Gegenbaur  für  die  Hautskelete  als  characteristisch  an, 
dass  sie  nach  aussen  von  der  Muskulatur  liegen,  während  bei  den  inneren  Skeleten 
(z.  B.  der  Wirbelthiere)  das  Verhältniss  zur  Muskulatur  ein  umgekehrtes  ist.  Diese 
auf  das  relative  Lageverhältniss  zur  Muskulatur  begründete  Definition  des  »Haut- 
skeletes«  passt  nun  wohl  auf  die  Skeiete  der  Arthropoden,  nicht  aber  auf  die  der 
Echinodermen  (man  denke  an  die  Muskeln  der  Stacheln  und  Pedicellarien) .  Wollen 
wir  die  Skeletbildungen  der  Metazoen  in  morphologische  Categorien  bringen ,  so 
müssen  wir  von  ihrer  Entstehungsgeschichte  ausgehen  und  in  erster  Linie  uns 
fragen,  sn  weicher  Körperschicht  entstehen  sie?  und  zweitens ,.  welches  istihv;' 
histologische  Bildungsweise?  Wir  erhalten  dann  als  Haoptkategorien :  4)  Skelet 
bildungen  der  primären  Keimblälter  (Ectoderm  und  Entoderm);  (primäre  Skeleie 
oder  Ectosceleta  und  Entosceleta);  2)  Skeletbildungen  des  secundären  Keimblattes 
(Mosoderm):  (secundäre  Skeiete  oder  Mesoseeleta),   Die  Skeletbildungen  der  pri- 
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Seitlich  wird  diese  Binne  überragt  vod  verkalkten  Plätteben ,  den 

Saumplättchen,  über  deren  Form  und  Anordnung  ich  auf  die  von 

M.  Sars-')  gegebene  Schilderung  verweise,  die  ich  durchaus  bestäiigeo 
kann.  Da  die  Saumplättchen  ziemlich  dünne  scheibenförmige  Gebilde 

sind,  so  erklärt  es  sich,  dass  sie  nach  der  Entkalkung  4n  Gestalt  unregel- 
mässig collabirter  Läppchen  sich  zeigen.  Als  solche  finden  sie  sich  denn 

auch  auf  meinen  Abbildungen  angegeben.  Sars  discutirt  die  Frage,  ob 

die  Saumpiättchen  (»lamelles  du  sillon«)  des  Rhizocrinus  den  bei  Ante 
dori ,  Actinometra  und  Pentacrinus  vorkommenden  ähnlichen  Gebilden 

entsprechen^  und  ist  der  Meinung,  es  sei  dies  nicht  der  Fall.  Dieser  Auf- 
fassung vermag  ich  indessen  nicht  beizupflichten ,  vielmehr  bin  ich  der 

Ansicht,  dass  die  Saumpiättchen  des  Rhizocrinus  den  weichen  Saum- 
läppchen  der  Tentakelrinnen  bei  Antedon  und  Actinometra,  sowie  den 
verkalkten  Saumpiättchen  des  Pentacrinus  gleichvs/erthig  sind,  Sars 

führt  zur  Stütze  seiner  Auffassung  an,  dass  bei  Rhizocrinus  jedem  Kalk- 

gliede  entsprechend  nur  ein,  mitunter  auch  zwei  Paare  von  Saumplait»" 
chen  sich  finden,  während  bei  Antedon  drei  bis  vier,  bei  Pentacrinus 

vier  oder  noch  mehr  Paare  auf  ein  Kalkglied  kommen.  Es  ist  ohne  wei- 

teres ersichtlich,  dass  diese  wechselnde  Zahl  nicht  gegen  die  morpho- 
logische Gleichwerlhigkeit  der  in  Rede  stehenden  Gebilde  spricht.  Aber 

es  würde  schon  eher  dagegen  sprechen,  was  Sars  weiter  anführt,  dass 
nämlich  die  Saumpiättchen  des  Rhizocrinus  beweglich  seien ,  indem  sie 

sich  über  die  Tentakelrinne  hinüberlegen  können ,  während  jene  des 
I  Antedon  und  des  Pentacrinus  unbeweglich  seien.  Thatsäcblich  ist  aber 

I  das  Verhalten  ein  anderes,  indem  auch  die  Saumläppchen  des  Antedon 

i  und  Pentacrinus  sich  über  die  Tentakelrinne  hinüberzulegen  vermögen^) , 
Die  Saumpiättchen  des  Rhizocrinus  zeichnen  sich  vor  denjenigen  der 

;  Gattungen.  Antedon ,  Actinometra  und  Pentacrinus  aus  durch  ihre  ver- 

'  hältnissmässig  viel  bedeutendere  Grösse  und  ihre  in  Vergleich  mit  der 
Zahl  der  Kalkgiieder  geringere  Anzahl ,  ferner  -—  in  Uebereinstimmung 

mit  denjenigen  des  Pentacrinus  —  durch  ihre  Verkalkung.  Der  gemein- 

mären  Keimblätter  sind  dann  histologisch  wieder  zu  unterscheiden,  namentüch  in 
euticiilare  Bild^mgen  (z.  B.  Arthropodenskelet,  Molluskenschalen)  imd  Verhoi  nungen 

■  (z.; B.  die  verschiedenen  Horngebilde  der  Wirbelthiere).  Die  Skeietbildungeri  des 
Mesoderms  zerfallen  in  die  Hauptgruppen :  Knorpelbildungen,  Knochen ,  verkalktes 
Bindegewebe.  Die  Skeletbildungen  der  Echsnodermen  gehören  nun,  und  zwar  die 
der  Crinoideen,  sowohl  wie  die  der  übrigen,  in  die  zweite  Categorie  und  zeigen 
histologisch  völlig  übereiostiramenden  Bau,  sind  also  auch  morphologisch  mit  ein- 
mäer  vergleichbar, 

4)  1.  c.  p.  94. 
2)  Vergl.  JoH.  Müller,  Heber  den  Bau  des  Pentacrinus  ccput  Medusae.  Äbhdl. 

|jgl.  Akad.  d.  Wisseosch,  Berlin  1841.  I.ThL  p,  222. 
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schaftliche  Character  der  Saumplättcben  (wenn  un verkalkt:  Saum- 
läppchen)  bei  allen  genannten  Formen  besteht  aber  darin ,  dass  sie 

stets  lappenförmige  Erhebungen  der  seitlichen  Ränder  der  Tentakel- 
rinnen  sind. 

Die  Kaikgiieder  der  Arme  und  Pinnulä  werden  ebenso  wie  bei  An  ~ 
tedon^  Äctioometra  und  Pejitacrinus  von  einem  Faserst  rang  durch- 

setzt, in  oder  neben  welchem  es  mir  hier  ebensowenig  wie  bei  Antedon 
rosaceus  und  Antedon  Eschrichtii  gelang  bestimmte  Gefässbahnen  zu 

erkennen.  Auf  die  Bedeutung  dieser  Faserstränge  werde  ich  bei  der 

anatomischen  Betrachtung  der  Scheibe  mit  einigen  Worten  zurück- 
kommen. 

Yon  den  Weich  th eilen j  welchen  wir  an  der  ventralen  Seite  der 

Arme  und  Pinnulä  begegnen,  sind  nur  die  Tentakel  von  Sars  beschrieben 

worden  und  auch  diese  nicht  erschöpfend,  sondern  nur  hinsichtlich  ihrer 

äusseren  Form.  Es  wird  sich  also  verlohnen ,  diesen  Theilen  eine  ge- 
nauere Untersuchung —  soweit  das  Material  reicht — zu  widmen.  Gehen 

wir  zu  diesem  Behufe  aus  von  der  Rinne ,  welche  die  Kalkglieder  der 

Arm.e  und  Pinnulä  auf  ihrer  Ventralseite  besitzen  !  W^ie  die  Abbildungen 
zeigen,  ist  dieselbe  überbrückt  von  einer  Gewebslage,  welche  die  Rinne 
in  einen  geschlossenen  Ganal  verwandelt.  Der  so  gebildete  Canal  ist, 
wie  wir  später  sehen  werden,  eine  Fortsetzung  der  Leibeshöhle  der 

Scheibe  und  wird  am  zweckmässigsten  als  radiäre  Leibeshöhle  be- 
zeichnet. 

Die  Gewebslage,  welche  also  die  radiäre  Leibeshöhle  ventral wärts 

begrenzt,  bildet  zugleich  den  Boden  der  Tentakelrinne,  aus  welcher  sich 
rechts  und  links  die  Tentakel  erheben.  Zusammengesetzt  wird  jene 
Gewebslage  von  der  epithelialen  Auskleidung  der  Tentakelrinne ,  dem 

radiären  Nerven,  dem  radiären  Wassergefäss  mit  seinen  Seitenzweigen, 
sowie  dünnen  Bindegew  ebsschichten. 

Die  Auskleidung  der  T entakel rinne  ist  ein  verhältniss- 
mässig  hohes  Epithel ,  das  sich  als  eine  Fortsetzung  des  Epithels  der 
übrigen  Armoberfläche  erweist.  In  der  Mitte  der  Tental^el rinne  erhebt 

sich  dasselbe  zu  einer  so  beträchtlich  dicken  Lage ,  dass  es  bei  ünter- 
suchuBg  der  Schnitte  leicht  in  die  Augen  fällt.  Diese  Epithelschicht 
lässt  an  meinen  Präparaten  die  einzelnen  sie  zusammensetzenden  Zellen 
nicht  mehr  mit  aller  wünschenswerthen  Schärfe  erkennen ,  wohl  aber 

noch  die  rundlichen  Kerne  (Fig.  13),  Nach  aussen  trägt  das  Epithel 

eine  feine  Cuticula.  Bei  Antedon  konnte  die  Existenz  feiner  Wimper- 
haare auf  der  Oberfläche  des  Epithels  der  Tentakelrinne  nachgewiesen 

werden  uod  auch  bei  Rhizocrinus  wird  man  das  Vorhandensein  d 
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selben  annehmen  dürfen,  wenn  auch  der  Erhaltungszustand  der  imter- 

suchten  Exemplare  nicht  gestattete,  darüber  zu  einer  sicheren  Beobach- 
tung zu  gelangen. 

In  der  Tiefe  der  Epitheliage  vermochte  ich  an  günstigen  Quer™ 
schnitten  eine  hellere:  Schicht  wahrzunehmen ,  welche  aus  feinea 

Pünctchen  zusammengesetzt  zu  sein  schien,  ich  stehe  nicht  an  in  diesen 
Pünctchen  die  Querschnitte  feiner  Längsfasern  und  in  der  ganzen 
Schicht  den  radiären  Nerven  des  Rhizocrinus  zu  erblicken.  Die 

Berechtigung  dieser  Auffassung  folgt  aus  den  Beobachtungen  an  anderen 

Grinoideen,  bei  welchen  diese  Theile  durch  ihre  bedeutenderen  Dimen- 

sionen eine  genauere  Untersuchung  ermöglicht  haben  ̂ ) , 
Unmittelbar  unter  dem  Epithel  der  Tentakelrinne  und  dem  radi- 

ären Nerven  liegt,  nur  durch  eine  sehr  dünne  Bindegewebsschicht  da- 
von getrennt,  das  radiäre  Wassergefäss.  Das  radiäre  Blut- 

gefäss (sog.  Nervengefäss),  welches  bei  Antedon  und  Actinometra 

zwischen  Nerv  und  Wassergefäss  sich  einschiebt,  konnte  bei  Rbizocri- 

■■\s,  vielleicht  nur  wegen  der  Kleinheit  des  Objectes,  nicht  erkannt 
erden.  Das  Wassergefäss  aber  ist  leicht  wahrzunehmen.  Dasselbe 

besitzt  in  seiner  Structur  die  grossle  Uebereinstimmung  mit  dem  gleichen 
Organ  anderer  Grinoideen  und  erstreckt  sich  in  derselben  Weise  wie 
bei  jenen  durch  Arme  und  PinnuUi,  indem  es  in  seinem  Verlaufe  rechts 

und  links  Aeste  abgiebt,  die  zu  je  einer  Tentakelgruppe  treten  und  sich 
dort  in  die  Tentakel  als  deren  Hohlräume  fortsetzen.  Diese  Aeste  sind 

so  kurz,  und  entspringen  mit  so  breiter  Basis  aus  dem  radiären  V/asser- 
gefässcj  dass  man  sie  wohl  besser  nur  als  seitliche  Ausbuchlurigon  des 
letzteren  bezeichnet.  In  Folge  dessen  zeigt  das  Wassergefäss  von  der 
Fläche  gesehen  sehr  deutlich  denselben  zickzackförmigen  Verlauf,  den 

es  auch  bei  anderen  Grinoideen  besitzt.  Ausgekleidet  ist  das  Wasser- 
gefäss von  einem  niedrigen  Epithel ,  an  welchem  hier  so  wenig  wie  an 

den  früher  untersuchten  Grinoideen  Wiujperhaare  wahrgenommen  wer- 
den konnten.  Die  Muskulatur  der  Wassergefässe  der  Arme  und  Pinnuiä 

ist  bei  Bhizocrinus  in  derselben  Weise  angeordnet  wie  bei  Antedon  und 

Actinometra.  Wir  haben  auch  hier  in  den  radiären  Wassergefäss- 
stämmen  nur  in  deren  ventraler  Wand  Muskelfasern,  welche  m  der 

Längsrichtung  der  Arme  und  Pinnuiä  verlaufen  und  sich  derart  neben- 
einander lagern,  dass  sie  ein  Längsband  darstellen.  In  den  seitlichen 

Ausbuchtungen  aber  linden  wir  nicht  nur  in  der  ventralen,  sondern 

auch  in  der  dorsalen  Wand  eine  Lage  von  Muskelfasern,  die  ihrer  Bicli- 
tung  nach  quer  zu  dem  Längsmuskelband  des  Wassergefässstammcs 

1)  I.  p.  9  Sqq, 
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verlaufen.  Die  Tentakel  endlich  besitzen  Längsmiiskelfasern ,  weiche 

als  unmiiteibare  Fortsetzungen  der  Muskelfasern  der  seitlichen  Aus- 
buchtungen erscheinen,,  aber  nicht  mehr  in  zwei  getrennten  Gruppen 

(e  iner  ventralen  und  einer  dorsalen)  angeordnet  sind ,  sondern  rings  in 
der  ganzen  Tentakelwand  gleichmässig  verlheilt  sich  vorfinden  (Fig.  16), 

Ringniuskeli'asern  kommen  nirgends  in  der  Wandung  der  Wassergefasse 
der  Arme  und  Pinnulä  vor.  Die  das  Lumen  der  Wassergefasse  in  dor- 
ßoventraler  Richtung  durchsetzenden  Muskelfäden ,  welche  bei  Antedon 

ausführlich  von  mir  besprochen  worden  sind  ,  fehlen  auch  bei  Rhizo- 
crinus  nicht.  Sie  besitzen  bei  selbstverständlich  kleineren  Dimensionen 

einen  ganz  ähnhchen  Bau.  Auch  hier  spannen  sie  sich  zwischen  der 

ventralen  und  der  dorsalen  Wand  der  Wassergefasse  aus.  Wahrend 
aber  bei  Antedon  die  Mehrzahl  der  Fäden  aus  drei  bis  vier  nebenein- 

anderliegenden Muskelfasern  besteht,  werden  sie  hier  meist  nur  von 
einer  oder  zwei  feinen  Muskelfasern  gebildet.  Wie  bei  Antedon  und 
Actinometra  haben  die  in  Rede  stehenden  Muskelfäden  die  Gestalt 

schmaler  Bänder,  deren  breite  Seite  nach  der  Längsachse  des  Wasserge- 
fässes  gerichtet  ist;  in  Querschnitten  erblickt  man  dieselben  also  in  der 
Regel  von  der  Kante,  Um  ihre  Zusammensetzung  aus  einer  oder  zwei 

nebeneinander  gelegenen  Muskelfasern  zu  erkennen,  muss  man  natür- 
lich Steilen  aufsuchen  ,  in  denen  sie  ihre  breite  Seite  dem  Beobachter 

darbieten ;  solche  Stellen  findet  man  leicht  an  Längsschnitten  durch  die 
Arme, 

Als  Anhangsgebilde  der  Wassergefasse  finden  wir  die  bereits  er- 
wähnten Tentakel.  In  ihrem  Bau  gleichen  dieselben  durchaus  den 

Tentakeln  der  übrigen  genauer  bekannten  Grinoideen  und  sind  ebenso 

wie  diese  mit  Papillen  besetzt.  Letztere,  die  Tentakelpapillen  sind 
auch  hier  offenbar  einer  Verlängerung  und  Verkürzung  fähig,  wie  aus 
der  sehr  verschiedenen  Länge,  in  welcher  man  sie  antrifft,  hervorgeht. 

In  einzelnen  Fällen  fand  ich  sie  doppelt  so  lang  als  den  Dickendurch- 

messer der  Tentakel.  An  der  Spitze  sind  die  Papillen  zu  einem  Köpf- 
chen wenig  verdickt ,  an  welchem  ich  aber  die  von  Perrier  zuerst  be- 

schriebenen und  als  Sinneshaare  gedeuteten ,  von  mir  als  Secretfädeo 

in  Anspruch  genommenen  Fäden  2)  nicht  auffinden  konnte.  Dies  nega- 
tive Ergebniss  erklärt  sich  indessen  wohl  aus  dem  Erhaltungszustande 

meiner  Exemplare ,  welcher  überhaupt  keinen  tieferen  Einblick  in  die 

Struciur  der  Papillen  gestaltete,  so  dass  ich  zur  Aufklärung  ihrer  Function 
an  diesem  Objecte  keinen  Fortschritt  zu  verzeichnen  habe. 

f)  1.  p.  16  sqq. 
2)  Lp.  18  sqq. 
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Hinsichtlich  der  Gfuppirung  der  Tentakel  gelangte  Sars  zu  keiner 
sicheren  Erkenntniss.  Da  er  stets  an  unentkalkten  Exemplaren  unter- 

sucht zu  haben  scheint,  so  hinderten  ihn  die  Kalkmassen  der  Arm-  und 
Pinnulaglieder  sowie  der  Saumplättchen  an  einer  klaren  Beobachtung 
der  in  der  Tentakelrinne  gelegenen  Weichtheile.  Untersucht  man  aber 

entkalkte  Arme  und  Pinnulä ,  so  vermag  man  die  Anordnung  der  Ten- 
:  takel  leicht  zu  erkennen.  Dieselben  sind  so  vertheilt,  dass  zu  jedem 

Seitenast  (jeder  seitlichen  Ausbuchtung)  des  Wassergefässes  eine 

Gruppe  von  drei  Tentakeln  gehört.  Dieselben  entspringen  dicht  neben  - 
einander aus  dem  Seitenaste  (Fig.  1 6) ,  Dieselbe  Anordnung  der  Ten- 

takel in  Gruppen  zu  je  dreien  kommt  auch  bei  Antedon  und  Actinometra 

vor  und  es  ist  gewiss  auffallend  und  bemerkenswerth ,  dass  eine  der- 
artige üebereinstimmung  stattfindet  in  einem  Puncte,  in  dem  man 

leicht  geneigt  sein  konnte  eine  beträchtliche  Verschiedenheit  bei  den 

i  einzelnen  Crinoideen-Gattungen  zu  vermuthen.  Aber  die  Üeberein- 
stimmung geht  noch  weiter.  Die  drei  Tentakel  je  einer  Tentakelgruppe 

besitzen  bei  Antedoii  und  Actinometra  nicht  die  gleiche  Ausstreckungs- 
fähigkeitj  sondern  verhalten  sich  darin  ungleich  und  zwar  so,  dass  stets 

derjenige,  welcher  der  Arm-  oder  Piünulaspitze  am  nächsten  steht,  also 
der  distale,  der  grössten  Ausstreckung  fähig  ist.  Ganz  das  gleiche  Ver- 

halten findet  sich  nun  auch  bei  Rhizocrinus, 

Unter  dem  Wassergefäss  des  Armes  und  der  Pinnula  gelangen  wir 
in  einen  Hohlraum ^  den  wir  oben  bereits  als  radiäre  Leibeshöhle 
bezeichnet  haben.  Es  ist  schon  aus  seiner  Lagerung  ersichtlich  und 

wird  durch  seinen  später  noch  zu  erwähnenden  Zusamroenhang  mit  der 

Leibeshöhle  der  Scheibe  unzweifelhaft  erwiesen  ̂   dass  er  der  Gesammt- 

heil  der  Hohlräume^  die  wir  bei  anderen  Crinoideen  als  Ventral-,  Geni- 
tal- und  Dorsalcanal  der  Arme  und  Pinnulä  unterscheiden,  homolog  ist. 

Auch  bei  jenen  anderen  Crinoideen  können  wir  Ventral-,  Genital-  und 

Dorsalcanal ,  die  ja  ,  wie  an  einem  anderen  Orte  ̂ )  ausführlich  erörtert 
wurde ,  niemals  vollkommen  von  einander  getrennte  Hohlräume  dar- 

lien,  als  radiäre  Leibeshöhle  zusammenfassen.  Das  Unterscheidende 
der  radiären  Leibeshöhle  des  Rhizocrinus  von  derjenigen  bei  Antedon, 
Actinometra  und  Pentacrinus  liegt  in  seiner  Einfachheit;  es  ist  in  ihm 

noch  nicht  wie  bei  jenen  durch  Bindegewebszüge  zu  einer  Scheidung  in 
verschiedene  Abiheilungen  gekommen,  in  dieser  Hinsicht  verharrt  also 

Rhizocrinus  in  einem  Zustande ,  der  jedenfalls  auch  bei  jenen  aüderen 
Formen  einmal  vorhanden  war  und  sich  in  Wirklickeit  an  den  jüngsten 

Theilen  ihrer  Arme  und  Pinnulä ,,  nämlich  an  den  Spitzen  derselben. 

1)  I.  p.  29  sqq. 
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auch  im  erwachsenen  Thiere  noch  findet.   Mo^n  vergleiche  hier  meine 

trüheren  Angaben ^) ,  aus  v/e'lchen  hervorgeht,  dass  an  der  Spitze  des Armes  und  der  Pinnula  des  Antedon  die  radiäre  Leibeshöhie  nur  in  Ge 

stall  eines  einzigen,  nicht  weiter  getheiiten  Hohlraumes  vorhanden  ist. 
Das  einfache  Verhalten  der  radiären  Leibeshöhle  in  den  Armen  und 

den  Pinnuiä  des  Rhizocrinus  erleidet  aber  in  einem  beschränkten 

Bezirke  dennoch  eine  Gomplication ,  wodurch  es  sich  .demjenigen  der 

übrigen  erwähnten  Crinoideen  annähert.  In  der  Nähe  der  Scheibe  näm- 

iicbj  also  in  dem  proximalen  Abschnitte  der  Arme  tritt  auch  bei  Rhizo- 
crinus eine  bindegewebige  Membran  in  der  radiären  Leibeshöhle  auf, 

welche  dieselbe  in  horiü-bntaler  Richtung  durchzieht  und  so  in  zwei 

übereinander  gelegene  Räume  scheidet ,  von  denen  der  obere  zweifels- 

ohne dem  Ventralcanai,  der  untere  dem  Dorsaicanal  des  Ante- 
don  entspricht.  Der  proximale  Abschnitt  der  Arme  ,  in  welchem  diese 
Scheidung  sich  findet,  ist  entwicklungsgeschichtiich  der  älteste.  Die 

Scheidewand  zwischen  Ventral-  und  Dorsaicanal  trägt  bei  geschlechts- 
reifen  Individuen  die  Generationsorgane  und  erstreckt  sich  bis  in  die 

untersten  drei  bis  vier  Pinnuiä.  —  An  den  Spitzen  der  Arme  und  Pin- 
nuiä setzt  sich  die  dort  tiberall  ungetheilte  radiäre  Leibeshöhle  bis  in 

das  äusserste  Ende  fort,  indem  sie  stets  unter  dem  gleich  weit  sich  er- 
streckenden Wassergefässe  verbleibt. 

Die  W  i  m  p  e  r  0  r  g  a  n  e ,  welche  ich  bei  Antedon  und  Actinomeira 

in  dem  Dorsaicanal  aufgefunden  und  den  Wimpertrichtern  in  der  Leibes- 

höhle der  Synaptiden  verglichen  habe,  vermochte  ich  bis  jetzt  bei  Rhizo  - 
crinus nicht  wahrzunehmen ,  so  dass  ich  geneigt  bin,  ihre  Existenz  bei 

diesem  Thiere  überhaupt  in  Abrede  zu  stellen. 

Bezüglich  der  Generationsorgane  hat  bereits  M.  Sars  festge- 
stellt, dass  sie  in  derselben  Weise  in  dem  Körper  des  Rhizocrinus  gela- 

ge-rt  sind  wie  es  von  den  ungestielten  lebenden  Crinoideen  längst  be 
kannt  ist.  Sie  finden  sich  nämlich  auch  hier  in  den  Pinnuiä ,  welche  in 

Folge  dessen  eine  Anschwellung  erfahren.  Unter  den  circa  75  Exempla  - 
ren, welche  Sars  zu  untersuchen  Gelegenheit  hatte,  gelang  es  ihm 

allerdings  nur  bei  einem  einzigen  Individuum  die  Geschlechtsorgane 

nachzuweisen.  Er  beschreibt  diesen  Befund  des  Näheren  folgender- 

massen^).  An  dem  verhältnissmässig  grossen  (Stengel  —  70  Mm., 
Arme  =10  Mm.  lang)  Exemplare  zeigten  die  drei  untersten  Pinnuiä 

eines  jeden  Armes  eine  Anschwellung ,  welche  sich  bei  näherer  ünter- 
suchuDS  durch  eine  im  Innern  der  Pinnula  gelegene  spindelförmige 

i)  l.  p.  39. 
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feinkörnige  Masse  verursacht  erwies ,  die  sich  nahe  von  der  Basis  der 
Pinnula  bis  etwas  über  deren  halbe  Länge  erstreckte.  Am  lebenden  Thiere 
fand  G.  O.  Sars  diese  Masse  von  weisser  Farbe  und  aus  sehr  kleinen 

Zellen  zusammengesetzt,  weiche  den  von  W.  Thomson  ̂ )  aus  den  Hoden 
des  Antedon  rosaceus  beschriebenen  glichen.  Auf  Grund  dieser  Be- 

funde ist  M.  Sars  der  Ansicht ,  dass  jene  Masse  einen  sich  entwickeln- 
dtn  Hoden  darstelle.  Da  aber  Sars  ausgebildete  Spermatozoen  nicht 
auffinden  konnte da  ferner  die  weiblichen  Geschlechtsorgane  bis  jetzt 
völlig  unbekannt  geblieben  sind,  so  musste  späteren  Untersuchungen 
ein  genauerer  Aufschiuss  über  die  Geuerationsorgane  des  RMzocrinus 
vorbehalten  bleiben.  Ich  bin  nun  in  der  Lage  von  dem  Funde  eines 
zweiten  männlichen  Individuums  berichten  zu  können»  Unter  den  von 

Herrn  G.  0.  Sars  mir  gütigst  übersandten  Exemplaren  vermochte  ich 
bei  erster  orientirender  Untersuchung  kein  geschlechtlich  entwickeltes 
Individuum  zu  finden.  Eine  Anzahl  der  Arme  und  Pinnulä  wurden 

alsdann  nach  der  Entkaikung  in  Schnitte  zerlegt  —  aber  nirgends  ver- 
mochte ich  Ovarien  oder  Hoden  zu  entdecken  .  Nur  in  einer  Schnitt- 

serie durch  den  proximalen  Abschnitt  eines  Armes  fand  sich  der  den 

Ventralcanal  vom  Dorsalcanal  scheidenden  Membran  an-  (oder  ein-]  ge- 
lagert ein  strangartiges  Gebilde ,  in  welchem  ich  nach  seiner  Lagerung 

den  Genitalstrang  vermuthete.  Ueber  die  Structur  desselben  liess  sich 
nicht  viel  Sicheres  ermitteln ;  ich  muss  selbst  unentschieden  lassen ,  ob 

er  in  einem  besonderen  Hohlraum  (der  dann  als  Genitalcanal  zu  be- 
zeichnen wäre)  liegt  oder  nicht.  Dass  dieses  Gebilde  aber  wirklich  der 

Genitalstrang  ist,  den  wir  von  anderen  Grinoideen  genauer  kennen  ge- 
lernt haben,  wurde  mir  unzweifelhaft,  als  ich  mein  Material  wiederholt 

durchmusterte  und  zu  meiner  Freude  in  den  untersten  Pinnulä  der 

Arme  eines  Exempla res  die  gesuchten  Generationsorgane  auffand,  welche 
ich  bei  der  ersten  Durchsicht  meines  Materiales  übersehen  hatte.  Die- 

selben sind  hinsichtlich  ihrer  Gestalt  und  Lage  von  Sars  im  Allgemeinen 

ganz  richtig  geschildert  worden.  Sie  stellen  spindelförmige  Körper  dar» 
welche  sich  von  dem  untersten  Pinnulagliede  bis  über  die  halbe  Länge 

der  Pinnula  erstrecken ;  ihr  proximales  Ende  ist  stumpfer  abgerundet, 

als  das  mehr  zugespitzte  distale.  Wie  man  schon  an  optischen  Längs- 
schnitten durch  die  entkalkten  Pinnulä  zu  erkennen  vermag,  liegen  die 

ischlechtsorgane  in  der  radiären  Leibeshöhle  der  Pinnula  und  setzen 
sich  an  ihrem  proximalen  Ende  in  einen  dünnen  Strang  fori^  der  in 
den  Arm  eintritt  und  dort  in  den  Genitalstrang  des  Armes  übergeht. 

W.  Thomson,  On  the  Embryogeny  of  Antedon  rosaceus.  Phil.  Transact. 
1865    PL  XXni.   Fig.  4,  5. 

^^1  Vergl.  meine  Mittheiig.  in  den  Göttinger  Nachri  chten.  Nr.  23.  1876.  p.  676 
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Wie  bei  Äiiiödon  ̂ ]  können  wir  also  auch  bei  Rhizocriniis  an  den 
Generationsorganen  zwei  Haupttheile  unterscheiden :  erstens  den  steri- 

len Stamm,  den  sog.  Genitalstrang,  welcher  aus  der  Scheibe  kommend, 
in  den  Arm  eintritt  und  dort  in  die  Pinnulä  Zweige  abgiebt;  zweitens 
die  die  Geschiechtsproducte  entwickelnden  EndÜieile  dieser  Zweige 
(Hoden  oder  Ovarien). 

Bei  dem  von  Sars  untersuchten  männlichen  Exemplare  waren  nur 

in  den  drei  untersten  Pinnulä  2)  Hoden  zur  Ausbildung  gekommen ;  in 
dem  mir  vorliegenden  Individuum  aber  besitzt  auch  die  vierte  Pinnula 
einen  Hoden.  Dies  kann  eine  individuelle  Variation  sein,  doch  scheint 

es  mir  wahrscheinlicher,  dass  überhaupt  mit  fortschreitender  Ge- 
schlechisreife  mehr  als  drei  Pinnulä  Aeste  des  Genitalorganes  erhalten 

können.  Was  mich  zu  dieser  Meinung  bestimmt,  ist  dass  das  von  mir 

untersuchte  Exemplar  gegenüber  dem  SARs'schen  einen  höheren  Reife- 
zustand  zeigte.  Y/ährend  Särs  keine  ausgebildeten  Spermatozoen  fin- 

den konnte,  beobachtete  ich  ausser  den  der  Wand  des  Hodens  ansitzen- 

den kugeligen  oder  länglichen  Samenbildungszellen  in  dem  Lumen  des- 
selben eine  dicht  zusammengeballte  Masse  reifer  Spermatozoen. 

Dieselben  Hessen  sich  durch  Zerzupfung  leicht  isoliren ;  sie  sind  von 
ähnlicher  Gestalt  wie  diejenigen  des  Antedon,  besitzen  ein  rundliches, 

circa  0,002  Mm.  grosses  Köpfchen  und  einen  sehr  feinen  Schwanz, 
dessen  Länge  die  des  Köpfchens  mehrere  Male  übertrifft,  aber  bei  seiner 

Feinheit  nicht  ganz  genau  gemessen  werden  konnte.  Die  Samenbil- 
dungszellen der  Wandung  besitzen  in  einem  gewissen  Stadium  ihrer 

Entwicklung  eine  kugelige  Gestalt  von  ungefähr  0,0218  Mm.  Durchmesser, 
haben  einen  sehr  heilen  Inhalt  und  einen  0,0085  Mm.  grossen  Kern. 

Man  könnte  in  Versuchung  kommen,  dieselben  für  junge  Eier  zu  hallen, 

wenn  nicht  ihr  heller  Inhalt,  sowie  das  gleichzeitige  Vorhandensein  aus- 
gebildeter Spermatozoen  davon  abhielte;  an  Zwitterbildung  kann  auch 

nicht  gedacht  werden ,  da  wir  bei  den  übrigen  genauer  bekannten 

Grinoideen  bis  jetzt  überall  getrennte  Geschlechter  gefunden  haben.  — 
Eine  Ausführungsöffnung  der  Hoden ,  entsprechend  den  Verhältnissen 
bei  Antedon,  konnte  ich  nicht  wahrnehmen. 

Zum  Schlüsse  der  anatomischen  Beschreibung  der  Arme  habe  ich 
nun  noch  zweier  Gebilde  Erwähnung  zu  thun ,  denen  man  an  den 

Armen  begegnet.  Es  sind  das  erstlich  verschiedenartig  gestaltete, 

grössere  oder  kleinere  Klumpen  einer  körnigen  Substanz,  die  sich  in 
Carmin  nicht  färbt  und  ein  gelbliches  Aussehen  hat.  Dieselbe  macht 
durchaus  den  Eindruck  eines  Gerinnsels  und  gleicht  vollständig  den 

f!  YergL:  I.  p.  80  sqq.  p.  88  sq. 
2)  SARS,  !.  c.  Taf.  III,  Fig.  60, 
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geronnenen  Massen,  die  sich  bei  anderen  Crinoideen  ^)  in  der  Leibeshohle 
und  den  Blutgefässen  der  todieo  Thiere  finden.  Bei  Riiizocriniis  he- 
obachteie  ich  diese  Massen  frei  in  der  radiären  Leibeshöble ,  dann  aber 

auch  in  den  Geweben,  was  wohl  dafür  spricht,  dass  die  Gewebe  im 
Leben  von  einer  leicht  gerinnbaren  Ernähröngsöüssigkeit  reichlich 
durchtränkt  sein  müssen.  So  fand  ich  sehr  oft  jene  Gerinnsel  in  der 

dünnen  Bindegewebslage ,  welche  das  Wassergefäss  des  Armes  von  der 
radiären  Leibeshöhle  trennt;  es  sprang  in  solchen  Fällen  die  kugelige 
oder  wurstförmige  geronnene  Masse  weit  in  das  Lumen  der  radiären 
Leibeshöhle  vor  (Fig.  12  stellt  noch  nicht  den  extremsteil  derartigen 

Fall  dar).  Noch  beachtens werther  ist  das  Vorkommen  jener  Gerinnsel 

mitten  in  den  Kalkgliedern.  Ich  s,ah  daraufhin  meine  früheren  Präpa- 
rate von  Antedon  nach  und  fmde  dort  in  einigen  Fällen  dieselben  ge- 

ronnenen Massen  sogar  in  den  Fasersträngen ,  welche  die  Kalkglieder 

der  Arme  und  Pinnulä  durch'^iehen.  Auch  diese  Beobachtongen  weisen 
auf  eine  Durchtränkung  der  Gewebe  des  lebenden  Thieres  mit  einer  er- 

nährenden Flüssigkeit  hin. 
Die  anderen  Gebilde,  die  ich  hier  noch  zu  erwähnen  habe,  sind  die 

kugeligen  Körper  (corps  spheriques  Perrier)  neben  der  Tentakel- 
rinne.  Bei  Antedon  und  Actinometra  finden  sich  dieselben  in  grosser 
Zahl  rechts  und  links  von  der  Tentakelrinne  und  fallen  durch  ihre  roth- 

gelbe Färbung  leicht  ins  Auge,  Bei  Rhizocrinus  stellt  Sars  ihr  Vor- 
kommen gänzlich  in  Abrede,  wogegen  ich  keinen  entschiedenen  Wider- 

spruch erheben  kann ,  da  die  Gebilde  ̂   welche  ich  in  geringer  Anzahl 
an  denselben  Stellen  der  Arme  und  Pinnulä  aufgefunden  habe,  an  denen 

bei  Antedon  die  kugeligen  Körper  liegen ,  keine  völlige  Uebereinstim- 
mung  mit  den  kugeligen  Körpern  des  Antedon  aufweisen.  Es  sind  von 

*?iner  festen  hyalinen  Membran  gebildete  rundliche  Kapseln,  die  sich  hier 
und  dort,  im  Ganzen  aber  doch  nur  wenig  zahlreich,  bald  rechts  bald  links 

von  der  Ten^akelrinne  finden  (Fig.  13).  Im  Innern  der  Kapsel  fand  ich 
das  eine  Mal  {Fig.  1 3)  zahlreiche,  locker  nebeneinander  gelegene  glänzend 
contourirte  Kugeln  mit  dunkelen  Körnchen  erfüllt ;  das  andere  Mal  lag  im 

Innern  dicht  zusammengeballt  ein  Haufen  von  rundlichen  Zellen,  von  denen 

eine  jede  einen  deutlichen  Kern ,  aber  nur  sehr  geringe  körnige  Ein- 
schlüsse besass.  Hinsichtlich  der  Grösse  stimmten  die  Zellen  in  den  einen 

Fällen  mit  den  Kugeln  in  den  anderen  überein.  Ich  glaube  also  nicht  fehl 
zu  gehen  ,  wenn  ich  annehme ,  dass  die  locker  in  der  Kapsel  gelegenen 

körnigen  Kugeln  aus  jenen  Zellen  entstanden  sind.   Perrier  2)  hat  von 

1)  1.  p.  sqq. 
2)  Edm.  Peruier  ,  Recherches  siir  Panatomie  et  la  regeneration  des  bras  de  la 

Comatula  rosacea.  Arch,  de  zool  exp.  et  gen,  p.  p.  Lacme-Dutiiiehs.  T.       4  873? 



60 Hubert  Ludwig, 

den  kögeligen  Körpern  des  Antedon  gezeigt,  dass  jeder  der  zahlreichen 

mit,  den  rothgelb  gefärbten  Elementen  beladene  Inhaltskörper  ursprüng- 
lich eine  kernhaltige  Zeile  ist.  Es  scheint  mir  demnach  wahrscheinlich, 

dass  jede  der  körnigen  Kugeln  bei  Rhizocrinus  (Fig.  13)  je  einem  der 
Inhaltskörper  der  corps  spheriques  des  Antedon  entspricht,  sich  aber  in 
der  Form,  der  Grösse  und  der  nicht  deutlich  erkennbaren  Färbung  der 

Einschlüsse  von  demselben  unterscheidet.  Aus  dem, Mangel  der  bei 
Antedon  und  Actinometra  so  intensiven  Färbung  erklärt  es  sich  denn 

auch,  dass  Sars  die  kugeligen  Körper  des  Rhizocrinus  übersah.  Die 
Möglichkeit,  dass  die  hier  von  mir  als  Homologa  der  kugeligen  Körper 

des  Antedon  bei  Rhizocrinus  in  Anspruch  genommenen  Gebilde  viel- 
leicht parasitäre  Bildungen  seien,  dünkt  mir  nach  dem  Gesagten  sehr 

wenig  wahrscheinlich. 

II.  Anatomie  dor  Scheibe  und  des  Stengels. 

Da  wo  der  Arm  sich  an  die  Scheibe  ansetzt,  entfernen  sich  die 
ventralen  und  dorsalen  Theiie  desselben  von  einander.  Erstere  gehcr 

über  in  die  ventrale  Decke,  letztere  aber  in  den  dorsalen,  verkalkten 
Boden  derScheibe,  den  sog.  Kelch.  Der  Raum  zw  ischen  Decke  und  Kelch 

wird  eingenommen  von  der  Leibeshöhle,  in  welche  die  radiäre  Leibes- 
höhle der  Arme  mündet,  sowie  von  den  von  der  Leibeshöhle  um- 

schlossenen Theilen :  dem  Darm  und  dem  dorsalen  Organ.  Die  äussere 

Form  der  Scheibe  bedarf  keiner  näheren  Besprechung,  da  wir  durch 

Sars  eine  genaue  Beschreibung  derselben  besitzen.  Nicht  anders  ver- 
hält es  sich  mit  den  Kalkgliedern,  welche  den  Kelch  zusammensetzen. 

Wir  wenden  uns  also  sogleich  zur  näheren  Betrachtung  der  Decke 
der  S  c  h  e  i  b  e.  Die  Tentakelrinnen  der  Arme  setzen  sich  auf  sie  fort  und 

verlaufen  ohne  besondere  Eigenthümlichkeiten  aufzuweisen  bis  zur 

Umrandung  des  centralen  Mundes,  woselbst  sie  sich  zu  einer  oralen 
Ringfurche  vereinigen.  Die  Haut  der  Interradialfelder  der 

Scheibendecke  besitzt  kleine  Kalkplättcheo  von  rundlicher  oder  unregel- 
mässiger Gestalt,  welche  den  bei  allen  Verkalkungen  der  Echinoderroen 

p  80.  hi  den  oben  erwähnten  Fällen,  in  welchen  der  Inhalt  der  Kapsel  aus  einem 
Haufen  deiiliicher  Zellen  bestand,  gleichen  die  kugeligen  Körper  des  Rhizocri'iM 
sehr  dem  vonPERRiER,  PL  IV,  Fig.  22  c  abgebildeten  Entwicklungszustande  de* 
selben  Gebilde  des  Antedon. 

1)  ich  gebrauche  auch  hier,  wie  in  meiner  frtiheren'Abhandlung,  den  Terminus 
»Scheibe«  für  den  ganzen  centralen  Körpertheii  desCrinoids,  im  Gegensatz  zu  Sars, 
welcher  mit  Scheibe  (disque)  wir  den  ventralen  Abschnitt  (das  tegmen  calycis  .Toh 
MülL)  desselben  bezeichnet  und  diesem  den  dorsalen  als  calyx  entgegenstellt.  Die 
Scheibe  in  dem  hier  angewandten  weiteren  Sinne  heisst  bei  Sars  Krone. 
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wiederkehrenden  netzförmigen  Bau  besitzen  und  bereits  von  Särs  ab- 

gebildet wurden  Ausserdem  findet  sich  aber  in  eineni  jeden  Inter- 

.  radialfelde  auch  noch  eine  grössere  Kalkplatte.  Dieselbe  liegt  im  oraleo 
Winkel  des  Interradialfeldes  und  überragt  dort  die  Ringfurche,  welch«i 
den  Mund  umgiebt.  Diese  den  Mundeingang  umstehenden  interradialen 

Kalkplatten  sind  wahrscheinlich  den  Oralia  genannten  Platten 2)  der 
pentacrinoiden  Jugendiorm  des  Antedon  homolog. 

In  den  Tentakel  rinnen  der  Scheibe  verhalten  sich  die 

Epithelauskleidung,  der  Nerv  und  das  Wassergefäss  ganz 
wie  in  den  Armen ,  wie  Fig.  1  zeigt.  Genannte  Abbildung  stellt  einen 
verticalen  Schnitt  durch  die  dorsoventrale  Achse  des  Thieres  dar.  Arme 

und  Stengel  sind  nur  mit  ihren  proximalen  Enden  in  der  Zeichnung  an- 
gegeben. Die  linke  Seite  des  Schnittes  hat  einen  Radius,  die  rechte 

einen  Interradius  getroffen.  In  der  erstgenannten  Hälfte  geht  der  Schnitt 
der  Länge  nach  durch  eine  Tentakeirinne  der  Scheibe.  Daselbst  ist 

unter  der  hohen  Epithelauskleidung  der  radiäre  Wassergefässstamm 

deutlich  zu  erkennen.  In  der  Nachbarschaft  der  Mundötfnung)  ange- 
kommen mündet  der  radiäre  Wassergefässstamm  in  einen  den  Mund 

umkreisenden  Ringcanal,  den  Wassergefäss rin g.  In  letzterem  er- 

blickt man  (Fig.  1,  2,  8)  wiederum  die  frei  durch  das  Lumen  gespann- 
ten Muskelfäden ,  die  wir  auch  in  den  Wassergefässen  der  Arme  und 

Pinnulä  fanden,  und  deren  Vorkommen  im  Wassergefässringe  auch  be~ 
ts  bei  Antedon  bekannt  ist.    Ausser  den  Muskelfäden  in  seinem 

imm  besitzt  der  Wassergefässring  des  Rhizocrinus  aber  auch  Muskel- 
ern in  seiner  Wandung  und  zwar  übereinstimmend  mit  Antedon 

Längsmuskelfasern  (Fig.  2)^). 
Bevor  wir  die  Anhangsgebilde  des  Wassergefassringes  näher  ins 

Auge  fassen,  haben  wir  noch  dem  Epithel  der  Tentakelrinnen  und  dem 

darunter  gelegenen  Nerven  nach  deren  Ankunft  am  Munde  einige  Aui~ 
erksamkeit  zu  schenken.  Jenes  geht  unmittelbar  über  in  das  Epithel 

s  Mundeinganges  (Fig.  1,  8),    Die  radiären  Nerven  aber  yer- 
„Mgen  sich  zu  einem  oralen  Nervenringe,  welcher  zu  dem  Epithel 

des  Mundeinganges  in  der  gleichen  Lagebeziehung  steht  wie  die  radiären 

Nerven  zu  dem  Epithel  der  Tentakelrinnen.  Auch  dies  sind  nur  \Yieder~ 
holungen  der  bereits  von  Antedon  bekannten  Verhältnisse. 

Anhangsgebilde  des  Wassergefässringes  sind  erstens  die  Mundten- 
takel, zweitens  die  Steincanäle,  Die  Mundtentakel  kommen  bei 

Rhizocrinus  lofotensis  nur  in  sehr  beschränkter  Zahl  vor.    Sars  hat  be 

V)  M.  SARS,  i.  c.  p.  4  7,  Taf.  IV,  Fig.  90. 
2)  M.  SARS,  1.  c.  p.  4  7,  Taf.  IV,  Fig,  86—91. 
3)  I.  p.  46,  p,  85. 
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reits  richtig  erkannt  und  abgebildet^  dass  sich  in  einem  jeden  Inierradius 

immer  nur  vier  Mundtentakei  befinden  i).  Bei  der  Mehrzahl  der  Indi- 

viduen erhalten  vyir  sonach  4 X =  ̂ 0  Mundtentake].  Bei  jene«  aber'-^) , ' 
weiche  statt  der  regulären  fünf  Radien  deren  vier  oder  sechs  oder  in 

noch  selteneren  Fällen  sieben  ausgebildet  haben ,  finden  sich  dem  ent- 
sprechend 4  6  oder  24  oder  28  Mundtentakei.  Bei  Rhizocrinus  besitzen 

die  Mundtentakei,  die  sich  im  Allgemeinen  nicht  von  den  Tentakeln  der 
Arme  unterscheiden,  Papillen,  während  ich  an  den  Mundtentakein  des 

erwachsenen  Antedon  das  Vorhandensein  derselben  an  meinen  Exempla- 
ren nicht  zu  constatiren  vermochte,  in  Uebereinstimmung  mit  Äoie- 

doli  entspringen  auch  die  Mundtentakel  des  Bhicocrinus  nicht  gruppen- 
weise aus  dem  Wassergefässringe ,  etwa  so  wie  die  Tentakel  der  Arme 

aus  dem  radiären  Wassergefässe ,  sondern  isolirt  nebeneinander.  Eine 

gewisse  Gruppirung  der  Mundtentakel  kommt  nun  aber  doch  bei  Bhizo- 
crinus  zu  Stande,  jedoch  in  anderer  Weise  :  dadurch  nämlich ,  dass  die 

vier  Mundtentakel  in  jedem  interradialen  Bezirke  in  ungleichen  Abstän  - 
den von  einander  aus  dem  Wassergefässringe  sich  erheben.  Die  da- 

durch gegebene  Anordnung  der  Mundtentakel  ist  eine  solche,  dass  in 
einem  jeden  Interradialfelde  die  vier  vorhandenen  Tentakel  in  zwei 

Paare  zerlegt  werden,  von  denen  ein  jedes  nahe  an  die  nächst  benach- 
barte Tentakelrinne  gerückt  ist.  Es  bleibt  also  zwischen  den  beiden 

Teniakelpaaren  ein  grösserer,  der  Mitte  des  Interradialfeldes  entsprechen- 
der Zwischenraum  übrig.  Sars  hat  die  hier  geschilderte  Anordnung  der 

Tentakel  in  seiner  Fig.  91  ,  Taf.  IV  deutlich  abgebildet.  Derselbe  bat 
ferner  die  beiden  Tentakel  eines  jeden  Tentakelpaares  mit  besonderen 

Benennungen  belegt,  indem  er  von  jedem  Paare  den  der  Mitte  des  Inter- 
radialfeldes zunächst  gelegenen  als  interradiären,  den  der  nächsten 

Tentakelrinne  benachbarten  aber  als  radiären  Tentakel  bezeichnet. 

Diese  Benennungen  halte  ich  nicht  für  sehr  glücklich  gewählte,  da  ja 
auch  die  radiären  Mundtentakel  m  den  interradiären  Regionen  der 
Scheibe  gelegen  sind,  üeberdies  liegt  gar  keine  besondere  Nöthigung 

vor,  die  Tentakel  eines  jeden  Paares  durch  besondere  Namen  von  ein- 
ander zu  unterscheiden.  Sie  weichen  in  ihrem  Baue  nicht  von  einander 

ab ,  nur  in  ihren  Dimensionen  zeigen  sie  eine  geringe  Differenz,  indem 
die  interradiären  stets  kürzer  sind  als  die  radiären  und  auch  naeh  Sabs 

eine  geringere  Ausstreckungsfähigkeit  besitzen.  In  Fig.  2  ist  die  Ueber- 
gangsstelle  einer  Tentakelrinne  der  Scheibe  in  die  Mundumrandung  abge- 

i)  M.  SARS,  L  c.  Taf.  IV,  Fig.  90,  94. 
S)  SARS  fand  unter  75  Exeinplaren  :  43  mit  5 ,  15  mit  4,-15  mit  6  und  2  mit  7 

Radien.  Die  von  Pourtales  an  der  Küste  von  Florida  gefischten  Exemplare  waren 
sümmtlich  fünfarmig. 
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bildet.    Wir  erblicken  dorl  links  (ausgezeichnet)  und  rechts  (durch 
puiiclirte  Linien  angedeutet)  ein  Paar  Mundtenlakel ;  mit  Ti  ist  in  jedem 

♦Paare  der  interradiäre^  mit  Tr  der  radiäre  Tentakel  bezeichnet. 

Ausser  den  Mundtentakeln  besitzt  der  Wassergefässring  des  Pihizo- 
crinus  noch  andere  Anhangsgebilde  5  welche  sich  indessen  nicht  nach 
aussen  erheben ,  sondern  nach  innen  in  die  Leibeshöhle  herabhängen. 
Es  sind  dies  Organe ,  welche  in  den  interradialen  Bezirken  in  Gestalt 

runder,  gleichmässig  weiter  Schläuche  aus  dem  Wassergefässringe  ent- 
springen, mit  einem  verhältnissmässig  hohen  Epithel  ausgekleidet  sind 

und  an  ihrem  frei  in  die  Leibeshöhle  bangenden  Ende  eine  Oeffoung 
besitzen  (Fig.  8),  Es  kann  bei  der  Uebereinsiimmung  in  Bau  und  Lage 
rung  keinen  Augenblick  zweifelhaft  sein ,  dass  wir  hier  dieselben  Zu 

leitungsorgane  des  Wassergefässsystemes  vor  uns  haben ;  die  sich  am 

Wassergefässringe  von  Antedon  und  Actinometra  finden.  Aus  ver- 
gleichend-anatomischen Gründen  habe  ich  dieselben  dort  geradezu  als 

die  Homologa  der  sog.  Steincanäle  anderer  Echinodermen  bezeichnet, 

und  bin  durch  seither  fortgesetzte  Untersuchungen  an  Vertretern  der 

anderen  Echinodermenclassen  zur  vollen  üeberzeugung  von  der  Bichtig- 
keit  dieser  Auffassung  gelangt.  In  einer  späteren  Abhandlung  gedenke 
ich  ausftihrlicher  über  diese  Untersuchungen  zu  berichten  Hier  aber 
stehe  ich  nicht  an,  die  erwähnten  Schläuche  am  Wassergefässringe  des 

Blrizocrinus,  Steincanäle  zu  nennen. 
Auch  die  bei  Pentacrinus ,  Antedon  und  Actinometra  vorhandenen 

Poren  in  den  interambulacraien  Feldern ,  die  Kelchporen,  vermisst 

man  bei  Rhizocrinus  nicht  (Fig.  8),  obschon  sie  hier  weniger  leicht  auf- 
zufinden als  dort.  Es  liegt  dies  erstens  an  den  weit  geringeren  Dimen- 

sionen ,  dann  aber  auch  vor  allem  daran ,  dass  in  einem  jeden  Inier- 

radialfeide  nur  ein  einziger  Porus  vorhanden  ist  .  während  ja  bei  Ante- 
don ihre  Zahl  eine  sehr  grosse  zu  sein  pflegt  (bei  Antedon  rosaceus 

kommen  auf  der  ganzen  Scheibe  circa  -1500  Kelchporen  vor).  Bei  regu- 
lären fünfarmigen  Rhizocrinen  finden  sich  also  auf  der  ganzen  Scheibe 

fünf  Kelch poren.    Es  ist  von  besonderem  Interesse,  dass  in  dieser 

4)  Es  wird  dort  der  Nachweis  geführt  werden ,  dass  wir  bei  den  Zuieitimgy- 
organen  des  Wassergefässsystemes  der  Echinodermen  stets  zwei  Haupttheile  streng 

^-einander  hallen  müssen:  den  eigentlichen  Steincanal ,  welcher  dem  Wasserge- 
<  inge  anhängt  (und  für  welchen  wohl  ein  besserer  Namen  zu  wählen  i-ü)  und 
itens  das  (mit  Ansnahme  der  Holothurien)  in  der  Haut  gelegene  Porensysiem 

'i/     bei  manchen  Formen  den  einzigen  Porus)  der  sog,  Madreporenplatte.  Beide 
»pttheile  verbinden  sich  mit  Ausnahme  der  Crinoideen  durch  ein  meist  histolo- 
U  differentes  Zwischenstück,  das  man  als  einen  dritten  Theil  der  Zuleitungs- 
ne  betrachten  kann,  welches  aber  genetisch  wahrscheinlich  mit  dem  zweiten 

jpttbeile  in  engerer  Zusammengehörigkeit  sieht. 
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Aiizahi  der  Kelchporeo  (einen  Porus  auf  jedes  der  fünf  Interradialfelder) 
Rhizocrinus  ein  Verhältniss  dauernd  bewalirt,  welches  bei  Antedon  ein 

vorübergehender  Jiigendzustand  ist.  Wir  wissen  nämlich  durch  Perrier, 
dass  bei  dem  jungen  Antedon  nur  ein  Kelchporus  in  jedero  Inierradius 
vorhanden  ist  (Pkrrier  bezeichnet  denselben  allerdings  irrthümlicberweise 

als  ein  Blindsäckchen)  .  Entsprechend  der  geringen  Zahl  der  Kelch- 
porf  n  ist  imdi  die  Anzahl  der  Steincanäle  bei  Rhizocrinus  eine  be- 

fichsänkie.  Während  ich  bei  Antedon  mindestens  droissig  in  jedem 
laterraiiiiis  zählie,  firde  ich  bei  Pihizocrinus  in  einem  jeden  Interradius 

nur  einen  einzigen  Sieincanal.  Wir  haben  also  bei  fünfstrahligen  Indi- 
viduen im  Ganzen  fünf  Kelchporen  und  fünf  Steincanäle.  Es  ist  höchst 

wahrscheinlich^  dass  bei  den  sechs- und  siebenstrahl  igen ,  sowie  den 
nur  vierstrahligen ,  die  Zahl  der  Kelchporen  und  Steincanäle  eine  ent- 

sprechend grössere,  resp.  kleinere  ist. 

Wir  kommen  zu  den  weiter  im  Innern  der  Scheibe  gelegenen 
Organen.  Es  sind  drei  wichtige  Gebilde,  die  uns  dort  entgegentreten  : 
der  Darmcanal  ^  die  Leibeshöhie  und  das  dorsale  Organ  mit  den  damit 

in  Zusammenhang  stehenden  Theilen.  Was  zunächst  den  Ver~ 

dauuBgstractus  betriift,  so  ist  dessen  Anfangs-  und  Endötlnung 
von  M.  Sa  RS  bereits  hinreichend  ausführlich  geschildert  worden.  Be- 

merkenswerth ist,  dass  der  After  sich  nicht  röhrenförmig  über  das 
Niveau  der  ventralen  Oberfläche  der  Scheibe  erhebt,  lieber  den  Verb- 

lau f  des  Darmcanais  haben  wir  bis  jetzt  keine  Kenntniss.  Die  Unier- 

suchung  hat  nun  ergeben ,  dass  der  Verlauf  des  Darmes  ein  ganz  ahn- 
lieber  ist  wie  bei  Antedon.  Es  beschreibt  derselbe  im  Innern  der 

Scheibe  eine  einzige  Windung  um  die  dorsoventrale  Achse  (Fig.  1,7). 
Von  dem  centralen  Munde  steigt  der  Darm  zuerst  eine  kleine  Strecke 

weit  abvvärts,  und  wendet  sich  dann  seitwärts;  alsdann  verläuft  er  in 
einer  im  Allgemeinen  horizontalen  Lage  in  einer  Windung  von  links 

nach  rechts  (wenn  man  sich  das  Thier  mit  seiner  Mundöffnung  dem  Be- 
obachter zugekehrt  denkt).  Bei  dieser  Windung  bleibt  der  Darm  nicht 

von  gleichem  Durchmesser,  sondern  erweitert  sich  sehr  stark  nach  dem 
unteren  Theile  des  Kelchraumes,  so  dass  dieser  fast  gänzlich  von  der 

Darmaussackung  ausgefüllt  wird  (Fig.  6).  Sobald  der  Darm  nach  zu- 
rückgelegter Windung  wieder  in  demjenigen  Interradius  angekommen 

ist,  in  welchem  er  die  senkrechte  Richtung  seines  Anfangsstückes  ver- 
lassen hatte,  wendet  er  sich  wieder  aufwärts,  legt  sich  mit  seinem  End- 

abschnitte  sogar  ein  wenig  über  den  Beginn  seiner  Windung  und 

mündet  dann  In  der  Afie»X)ffnung  nach  aussen.    Die  Aussackungen  an 

1)  PERRiER,  L  p. 



Ziir  Anatomie  des  Rliizocrinus  loi'otensis  M.  Sars, 65 

der  inneren  (der  dorsoventralen  Achse  zugekehri^eo)  Seite  des  DarmeSj 

welche  sich  bei  Antedon  finden  und  dort  von  W.  B.  Garpentek ')  als 
üine  Leber  vermuthungsweise  bezeichnet  werden^  fehlen  dem  Darm  des 

Rhizocrinus  gänzlich.  So  zeigt  sich  denn  auch  hinsichtlich  des  Darm- 
tractus  bei  Rhizocrinus  im  Allgemeinen  zwar  Uebereinstsmmung  mit 
ADtedoH;  im  Einzelnen  aber  eine  grössere  Einfachheit  der  Organisation. 

Letzteres  gilt  auch  von  der  Leibeshöhle.  Dieselbe  ist  hier  wie 

bei  Antedon  von  bindegewebigen  Zügen  durchsetzt,  welche  vom  Darme 
zur  Körperwand  oder  von  einer  Darmwindung  zur  anderen  hinziehen. 
Auch  das  nachher  zu  betrachtende  dorsale  Organ  wird  wie  bei  Antedon 

von  Bindegewebssträngen  in  seiner  Lage  festgehalten.  Niemais  aber 
erhalten  die  Bindegewebszüge  in  der  Leibeshöhle  des  Rhizocrinus  eine  so 
starke  Entwicklung,  dass  sie  wie  beim  erwachsenen  Antedon  einen  bis 

auf  bestimmte  Stellen  allseitig  geschlossenen  Sack  um  die  Darmwindung 

(Eingeweidesackj  bilden,  in  dem  pentacrinoiden  Jugendstadium  des 

Antedon  fehlt  gleichfalls  der  Eingeweidesack '-^) .  Wie  bei  Antedon  setzt 
sich  auch  bei  Rhizocrinus  die  Leibeshöhle  der  Scheibe  fort  in  diejenige 

der  Arme,  welch' letztere  wir  oben  als  radiäre  Leibeshöhie  von  jener  unter- 
schieden. In  Fig.  i  ist  der  Zusammenhang  der  Leibeshöhle  der  Scheibe 

mit  derjenigen  des  Armes  in  der  hnken  Hälfte  der  Abbildung  angedeutet. 
Aus  den  Kalkstücken  des  Kelches  erhebt  sich  das  dorsale  Organ 

(l  steigt  bis  zur  Umgebung  des  Mundes  empor,  woselbst  es  in  einer 

mir  nicht  ganz  klar  gewordenen  Weise  endigt;  nur  vermuthungsweise 

wage  ich  die  Meinung  auszusprechen,  dass  es  sich  dort  in  ein-Gefäss- 
geOecht^  welches  den  Mundeingang  umgiebt,  auflöst.  Die  Lagerung 
des  dorsalen  Organes  im  Innern  der  Scheibe  ist  eine  ganz  bestimmte. 
Dieselbe  iässt  sich  aber  an  dem  durch  die  dorsoventrale  Achse  geführien 

Längsschnitte  (Fig.  '1)  nicht  erkennen,  da  das  erwähnte  Organ,  sobald 
es  sich  am  Boden  des  Kelches  aus  den  Kalkgliedern  des  letzteren  erhebl 

und  in  die  Leibeshöhle  eintritt,  von  der  senkrecht  aufsteigenden  Rich- 
tung ablenkt  und  einen  schiefen  Verlauf  einschlägt.  Um  diesen  genau 

zu  verfolgen,  ist  es  nöthig,  Serien  von  horizontalen  Schnitten  durch  die 

iieibe  zu  studiren.  Die  Abbildungen  solcher  Schnitte  (Fig.  3,  4, 5,  6,  7i 
alle  derselben  Schnittserie  entnommen  und  kehren  ihre  obere, 

oirale  Seite  dem  Beobachter  zu.  In  Fig.  5  sehen  wir  bereits,  wie  das 

'.iorsale  Organ  von  dem  senkrechten  Verlaufe  (Fig.  3,  4)  abbiegt  und 
sirb  in  der  Richtung  eines  Interradius  von  der  dorsoventralen  Achse  ent- 

fei-nt.    Noch  stärker  ist  diese  Ablenkung  in  einem  weiter  aufwärts 

1)  W.  B.  Carpenter,  On  the  Struclure,  Pbysiology  and  Deveiopnient  of  Antedon 
rosac,  Proceed.  Roy.  Soc.  No.  4  66.  iSlQ.  p.  2^6. 

2)  Vei'gl.  W.  ß.  Cahpenter,  i.  c. 
Zeitsctirift  f.  wisßensch.  Zoologie,  XXIX.  Bd..  5 
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folgenden  Schnitte  (Fig.  6)  zu  hemerkers.  Durch  die  fast  den  ganzen 
Kelchraum  zwischen  den  ersten  und  zum  Theil  noch  den  zweiten 

Radiaüen  ausfüllende  Darmaussackung  wird  das  dorsale  Organ  ganz  zur 
Seite  gedrängt.  In  Folge  dessen  sehen  wir  dasselbe  in  dem  gleichen 
inierradialen  Bezirke ,  nach  welchem  es  schon  in  der  Fig.  5  hinstrebte, 

fast  dicht  der  Körperwand  anliegend,  in  einem  engen,  dort  zwischen 
Darmaussackung  und  Körperwand  übrig  gebliebenen  Abschnitte  der 
Leibeshöhle.  In  demselben  Interradius  verbleibt  nun  das  dorsale  Organ 

in  den  ventraiwärts  folgenden  Schnitten ;  nur  seine  Annäherung  an  die 

Körperwand  (Fig.  6)  wird  nicht  bewahrt,  sondern  es  schiebt  sich  der 
Enddarm  zwischen  das  dorsale  Organ  und  die  Körperwand  (Fig.  7). 
Bezüglich  der  feineren  Structur  des  dorsalen  Organes  war  ?s  mir  an 
meinem  Material  nicht  möglich  zu  einer  genaueren  Kenntniss  derselben 
durch  sichere  Beobachtungen  beizutragen. 

Betrachten  wir  nunmehr  das  dorsale  Organ  in  seinem  Verhalten  im 
Innern  der  Kalkglieder  des  Kelches.  Aus  der  Leibeshöhle  kommend 

durchsetzt  es  in  senkrechter  Richtung,  genau  in  der  dorsovenlralen 

Achse ,  die  aus  verkalktem  Bindegewebe  bestehende  Ausfüllungsmasse 
zwischen  den  umgebildeten  und  nach  innen  gedrängten  Basaiien  (Fig.  1 , 
3,  4,  5)  und  tritt  dann  in  das  oberste  verdickte  Stengelglied  ein  (Fig  Ij. 
Bevor  ich  sein  Verhalten  daselbst  näher  zu  schildern  versuche,  muss 

ich  meine  Auffassung  der  den  Kelch  zusammensetzenden  Kalksiücke  er- 
örtern ,  da  ich  bezüghch  eines  nicht  unwesentlichen  Punctes  anderer 

Meinung  bin  als  M.  Sars.  Die  Differenz  unserer  Ansichten  bezieht  sich 
auf  die  Frage,  welche  Stücke  des  Kelches  als  umgewandelte  Basalia 
anzusehen  seien , 

Wie  bekannt  ist,  hat  W.  B.  Carpenter  den  Nachweis  geliefert, 

dass  die  bei  der  pentacrinoitien  Larve  des  Äntedon  rosaceus  zuerst  vor- 
handenen fünf  interradiären  dorsalen  Kalkstücke,  die  Basalia,  im  Ver- 

laufe der  weiteren  Entwickelung  von  den  sich  ausbildenden  Radialicn 

immer  mehr  nach  inneo  gedrängt  und  sich  dort  sciiliesslich  beim  er- 
wachsenen Thiere  in  sehr  reducirter  Form  in  Gestalt  der  sogenannten 

Rosette  wiederfinden.  Es  liegt  nun  bei  den  weitgehenden  Ueberein- 
stimmungen  zwischen  Rhizocrinus  und  dem  Pentacrinus-Stadium  des 

Antedon  nahe  anzunehmen,  dass  auch  hier  ein  derartiger  Verschiebungs- 

und  Umbildungsprocess  der  Basalia  stattfinde,  obgleich  wir  die  Entwick- 
lungsgeschichte des  Rhizocrinus  noch  nicht  durch  directe  Beobachtungen 

kennen  gelernt  haben.  Es  fragt  sioh  also,  in  welchem  Theile  des  Kelches 
beim  erwachsenen  Rhizocrinus  man  die  umgebildeten  Basalia  zu  suchen 

1)  W,  B.  Garpenter,  Eesearches  on  the  Struciure,  Physiology  and  Development 
of  Afätedon  rosaceus  1.  Philos  Transact.  VoLl56.  4  866. 
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habe«  Sars^)  ist  der  Meinung,  dassdasin  meinen  Abbildungen  (Fig, '!  ,3,  4] 
mit  BF  bezeichnete  Kalkstück  der  Piosette  des  Antedon  gleichzusetzen 
sei  Von  den  dieses  Sliick  umgebenden  Theiien  rechnet  er  die  fünf 

Stücke  B  (Fig.  1,4,  5)  zu  den  ersten  Radiaüen  RI^  weiche  selbst  nach 
aussen  überwachsen  sind  von  dem  verdickten  obersten  Stengelgliede  8?^, 
Nun  aber  Mit  es  mir  an  meinen  Präparaten  auf,  dass  die  Stücke 

welche  nach  Sars  zu  den  ersten  Radialien  gehören  und  integrirende 

Theile  derselben  sein  sollen,  nicht  radiär,  wie  es  nach  der  SARs'schen 
Auffassung  sein  müsste.  sondern  inlerradiär  liegen ,  so  nämhch,  dass 
stets  die  Mittellinie  eines  jeden  Stückes  B  in  die  Trennungsebene  zweier 
aneinanderstossender  Eadialien  fällt.  Sars  hat  also ,  was  ja  bei  der 

engen  Aneinanderlagerung  und  Verwachsung  der  hier  in  Betracht 

kommenden  Theile  und  den  geringen  von  ihm  angewendeten  Vergrösse- 
rimgen  erklärlich  ist,  die  in  Fiede  stehenden  Stücket  unrichtig  begrenzt; 
er  hat  die  linke  Hälfte  eines  jeden  Stückes  B  mit  der  rechten  Hälfte  des 

nächstanstossenden  Stückes  als  ein  einziges  radiär  gelegenes  Kalkstück 

betrachtet ,  welches  zu  dem  unter  und  nach  aussen  von  ihm  gelegenen 
ersten  Radiale  gehöre.  Sind  aber,  wie  ich  das  an  meinen  Präparaten 

hinreichend  sicher  zu  erkennen  glaube,  die  Kalkstücke  B  anders  abzu- 
greozen,  so  nämlich,  dass  ihre  Trennungsiinien  zugleich  die  Mittellinien 
der  Kadialien  sind,  so  können  sie  auch  genetisch  nicht  wohl  mit  ihnen 

zusammengehören.  Es  scheint  mir  demnach  die  einzig  befriedigende 

Auslegung  der  Stücke  B  die  zu  sein ,  dass  man  sie  als  nach  innen  ver- 
schobene und  in  ihrer  ursprünglichen  Gestalt  veränderte  Basalia  auffasst. 

Da  nun  ferner  die  von  den  Basalien  umschlossene  Kalkmasse  BF 

bei  ihrer  deutlichen  Abgrenzung  von  jenen  nicht  zu  ihnen  gerechnet 

und  etwa  als  verschmolzenes  centrales  Finde  derselben  angesehen  w<3r- 
den  kann,  so  fragt  es  sich^  ob  sich  eine  andere  Deutung  dafür  finden 

lässt,  nachdem  die  SARs'sche  Auffassung  (der  in  ihr  die  umgewandelten 
Basal! en  sieht!  durch  Obiges  unhaltbar  geworden  sein  dürfte.  Es  scheint 
mir  mm  nicht  schwer  eine  Deutung  der  Kaikmasse  BF  zu  finden,  wenn 

wir  zum  Vergleich  die  Verhältnisse  heranziehen ,  welche  Antedon  dar- 
Vifttet.  Dort  ist  derjenige  Abschnitt  des  dorsalen  Organes,  welcher 

ischen  den  nach  innen  gedrängten  ersten  Radiaiien  aufsteigt j  von 
ßindegewebszügen  umgeben,  die  zum  grössten  Theile  verkalkt  sind, 
und  zwar  um  so  mehr^  je  weiter  man  dorsalwärts  hinabschreiiel. 

Aus  solchen  verkalkten  Bindegewebszügen  kann  man  sich  nun  auch 
das  Kalkstück  BF  bei  Biiizocrinus  entstanden  denken,  wobei  man  dann 

allerdings  eine  so  bedeutende  Entwicklung  von  verkalkendem  Binde- 

1)  Sars,  1.  c.  p.  12. 

5* 
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gewebe  zwischen  den  Basaiien  des  Rhizocrinus  aanehmeri  muss,  dass 

dadurch  alle  Fortsetzungen  der  Leibeshöhle ;  die  ja  u!'sprüMglich  zwi- 
schen die  Basalien  hinabgereicht  hat,  ausgefüllt  wurden.  Es  spricht 

sehr  für  diese  Ansichtj  dass  nach  oben  das  Kalkstück  BF  sich  unmittel- 
bar fortsetzt  in  maschenbildende  Bindegewebsstränge ,  die  den  Boden 

des  Kelches  einnehmen  und  das  dorsale  Organ  daselbst  umgeben  (Fig.  5). 
Auch  noch  eine  andere  Erwähnung  spricht  für  die  Richtigkeit  der  hier 

gegen  Sars  vertretenen  Auffassung  des  Kalkstückes  BF  und  der  Kalk- 
slücke 5.  Wäre  die  Ansicht  von  Sars  richtig,  so  hätten  wir  hinsichtlich  der 

Rückbildung  und  Lageverschiebung  der  Basaiia  bei  Rhizocrinus  ein  weit 
vorgeschritteneres  Stadium  als  bei  Antedon^  während,  wenn  meine  Ansicht 
die  richtige  ist,  die  Umbildung  der  Basaiia  bei  Rhizocrinus  nicht  so  weit 
gediehen  ist  wie  bei  Anfcedon ;  sie  sind  noch  als  fünf  getrennte  Stücke 

erkennbar  und  noch  nicht  wie  bei  Antedon  zu  einem  einzigen  unge- 
theiiten  Stücke  verschmolzen.  Letztere  Auffassung  entspricht  dem 

Character  der  Gesammtorganisation  des  Rhizocrinus,  den  man  im  Ver- 

gleich mit  Antedon  geradezu  einen  embryonalen  nennen  könnte,  offen- 
bar mehr  als  die  Erstere.  Denkbar  wäre  es  allerdings  ,  dass  die  starke 

Entwicklung  des  obersten  in  die  Zusammensetzung  des  Kelches  hinein- 
gezogenen Stengelgliedes,  welches  Basalien  und  erste  Radialien  von 

unten  und  aussen  umwächst  und  nach  innen  drängt,  bei  Rhizocrinus 
eine  weitergehende  Umbildung  der  Basaiia  zur  Folge  gehabt  habe  als 

bei  Antedon.  Dann  aber  (wenn  man  also  mit  Sars  die  Kalkmasse  BF 
als  umgewandelte  Basaiia  ansieht)  fehlt  es  an  jeder  haltbaren  Deutung 

der  interradiären  Stücke  B.  Ich  glaube  demnach,  so  lange  nicht  die 
Entwicklungsgeschichte  des  Rhizocrinus  widersprechende  Resultate 
ergiebt,  berechtigt  zu  sein  die  Stücke  B  als  Basaiia,  das  Stück  BF  aber 

als  verkalkte  bindegewebige  Ausfüllung  des  ursprünglich  zwischen  die 
Basaiia  reichenden  Abschnittes  der  Leibeshöhle  anzusprechen. 

Kehren  wir  nach  dieser  Auseinandersetzung  über  die  den  Kelch 

zusammensetzenden  Kalkstücke  zurück  zu  dem  dorsalen  Organ.  Wir 
haben  dasselbe  verlassen,  als  es  in  das  oberste  Stengelglied  eintrat. 
Dort  angekommen  bildet  es  durch  Erweiterung  von  fünf  peripherisch 

und  radiär  gelegenen  Gelassen  ein  f  ü  n  f  k  a  m  m  e  r  i  g  e  s  Organ  in 

ganz  ähnhcher  Weise  wie  bei  Antedon.  Fig.  1  zeigt  uns  einen  Längs- 
schnitt, Fig.  9  einen  Querschnitt  durch  das  gekammerte  Organ  Die 

4)  W.  B.Cahpenter  (weicher  gleichfalls  Untersuchungen  an  Rhizocrinus  lofoieii 
sis,  sowie  auch  aa  anderen  gestielten  Crinoideen  angestellt,  aber  bis  jetzt  noch  nicht 
veröffentlicht  hat)  scheint  nach  einer  gelegentlich  der  Mittheilung  seiner  Beobach- 

tungen an  Antedon  gemachten  Aeusserung  iri  thümlicher  Weise  die  Existenz  des  ge 
kaDimerten  Ors^^ans  bei  den  gestielten  Crinoideen  in  Abrede  zu  stellen.  Supjjlemeu! 
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fünf  Kamniern  sind  so  um  den  centralen  i\chsenstrang  angeordnet,  dass 

sie  sich  gegenseitig  eng  berühren;  den  Achseostrang  indessen  berühren 
sie  nicht  unmittelbar ,  sondern  bleiben  von  demselben  durch  einen  ihn 
rings  umgebenden  Raum  getrennt.  Die  Struclur  der  Kaoimerwände  zeigt 

keine  bemerkenswerthe  Differenz  von  Antedon.  Bezüglich  seiner  Ge- 
sammtform  aber  ist  das  gekammerte  Organ  von  anderer  Gestalt  als  bei 
Antedon.  Dort  hat  es  eine  Form,  die  man  etwa  mit  einer  abgeplatteten 

Kugel  vergleichen  könnte.  Bei  Bhizocrinus  aber  ist  es  von  birnförmiger 

Gestalt,  mit  dem  breiteren  Ende  nach  oben  gerichtet,  mit  dem  sclimäici'en 
Ende  aber  sich  in  den  Stengel  fortsetzend.  Der  Achsenstrang  scheint 
nicht  aus  einer  grösseren  Zahl  von  Gefässen  zusammengesetzt  zu  sein,, 
sondern  nur  einen  einzigen  Hohlraum  zu  besitzen. 

In  den  Stengel  setzt  sich,  wie  gesagt,  da s  gek a  m  m  e r le 
Organ  fort  und  zwar  betheiligt  sich  an  dieser  Forlsetzung  nicht  nur 

der  Achsenstrang,  sondern  auch  die  Kammern.  Die  Letzteren  verengern 
dorsalwärts  ihr  Lumen  immer  mehr  und  werden  so  zu  fünf  Gefässen, 

welche  rings  um  das  Gefäss  des  Achsenstranges  gelagert  sind.    So  tritt 

-0  das  dorsale  Organ  in  Gestalt  von  sechs  Gefässen  in  den  Stengel 
r  ;  eines  dieser  sechs  Gefässe  verläuft  in  der  dorso ventralen  Achse  des 

Thieres,  die  fünf  andern  liegen  um  dasselbe  herum  und  sind  ebenso 
wie  die  Kammern  aus  denen  sie  hervorgingen  radiär  angeordnet,  in  den 
Slengelgliedern  findet  sich  keine  unmittelbare  seitliche  Berührung  der 

fuof  radiär  gelegenen  Gefässe  mehr  vor,  sondern  sie  sind  unter  sich, 

i  von  dem  centralen  durch  einen  kleinen  Zwischenraum  getrennt 

3.  10).    Das  centrale  Gefäss  besitzt  in  seiner  Wandung  fünf  dicke 

ch  in  Karmio  stark  färbende  Fasern  ̂ )  welche  sich  nicht  unterscheiden 
von  Fasern  der  Ligamente  zwischen  den  Kalkgliedern  des  Siengels.  In 
dem  centralen  Gefäss  sowohl  als  in  den  fünf  peripherischen  Hegen  in 

meinen  Präparaten^ Gebilde ,  die  vielleicht  zellige  Elemente  der  Ernäh- 
rungsflüssigkeit sind,  aber  nicht  deutlich  als  solche  erkennbar  waren. 

Von  der  Gefässachse  der  Stengelglieder  gehen  Gefässe  ab  in  die 

Ranken.  In  jedem  Cirrhus  fand  ich  in  der  Achse  der  Kalkglieder  der- 
selben verlaufend  nur  ein  meist  mit  zeUigen  (?)  oder  körnig  geronnenen 

Note  lo  a  Paper  »On  the  Structure  etc.  of  Antedon«.  Proceed.  Roy.  Soc,  No.  169. 
1876.  p.  3  (Sep.-Abr.):  »in  the  pedunculate  Crinoids,  as  in  Üie  early  Pentacrinoid 
Stage  of  Antedon  ,  there  is  no  venfricuiar  dilatation  ,  the  solid  radiai  cords  directly 

arising  from  the  axis«.  Der  hier  citirte  Artikel  W.  B.  Gärpenter's  ist  neuerdings  un- 
verändert abgedruckt  in  Annais  and  Mag.  Nat.  Hist.  4.  Ser.  Vol.  19.  Febr.  1877. 

1)  Diese  Fasern  hat  Sars  bereits  beobachtet  wie  aus  seiner  Angabe  1.  c.  p.  7 

hervorgeht:  »le  canal  de  Taxe  (de  la  tige)  est  rempli  d'un  cordon  mou,  qni  s^^mMc 
renfermer  des  fibres  iongitudinales  assez  fortes,  semblables  ä  Celles  des  ligarnenls. 
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Elementen  gefülltes  Gefäss ;  ich  vermochte  aber  Dient  sicher  zu  ent- 
scheiden, ob  dies  Gefäss  des  Cirrhiis  aus  dem  centraler»  oder  aus  einem 

der  fünf  peripherischen  Gefässe  der  Gefässachse  des  Stengels  stammt. 
Der  Nachweis,  dass  beim  Bhizocrinus  lofotensis  in  dem  einfachen 

Centraicanal  des  Stengels  sechs  Gefässe  nebeneinander  verlaufen,  ist 

von  grosser  Bedeutung  für  die  Erklärung  der  Verhältnisse,  die  sich  bei 
vielen  fossilen  G  rinoideen  finden.  Es  wird  dadiirch  verständlich 

weshalb  wir  dort  so  häufig  einem  fünflappigen  Centraicanal  der  Sten- 
gelglieder begegnen.  Der  Stengel  umschloss,  so  dürfen  wir  annehmen, 

auch  bei  den  fossilen  Formen  r:icht  einen  einzigen  Ganal ,  sondern  in 

den  einen  Fällen,  bei  fünflappigem  Nahrungscaoal ,  gleich  dem  Rhizo- 
crinus  einen  centralen  und  fünf  den  fünf  AusbuchtungeiTi  des  Gentral- 
canals  entsprechende  peripherische  Canäle,  in  den  andern  Fällen,  bei 

vier-  oder  dreilappigem  Nahrungscanal,  ausser  dem  centralen  noch  vier 
resp.  drei  peripherische  Ganalräume.  Wo  wir  aber  bei  fossilen  Formen 
einen  nicht  ausgebuchteten ,  sondern  einfach  gerundeten  Centraicanal 
finden,  haben  vvir  deshalb  kein  Recht  anzunehmen,  dass  dort  auch  nur 

ein  einziger  Canal  im  lebenden  Thiere  verlief,  sondern  es  ist  di 

grössere  Wahrscheinlichkeit,  dass  auch  dort  sechs  Canäle  (fünf  peri-^ 
pherische  um  einen  centralen  geordnet)  vorhanden  waren.  Mit  der  vor- 

hin gegebenen  Erklärung  des  verschiedenartig  ausgebuchtoten  Central- 
canals  des  Stengels  vieler  fossilen  Grinoideen  steht  auch  die  Orieniirong 

jener  Ausbuchtungen  im  besten  Einklang.  Wie  z.  B.  aus  den  von 

L.  ScHüLTZE^)  gegebenen  Abbildungen  und  Schematen  erhellt,  sind 
die  Ausbuchtungen  in  den  typischen  Fällen  in  weichen  ihrer  fünf  am 
Centraicanal  vorhanden  sind ,  radiär  gerichtet,  also  genau  so  ,  wie  die 

peripherischen  Canäle  in  der  Gefässachse  des  Stengels  des  Rhizocrinus 
Das  gekammerte  Organ  ist  mit  einer  Faser  masse  umgeben ,  di 

hier  jedoch  nicht  so  stark  entwickelt  ist  w^ie  bei  Antedon.    Von  einer 
dünnen  Lage  dieser  Fasermasse  wird  auch  die  Fortsetzung  des  gekam- 
merten  Orcanes  in  den  Stengel  eine  Strecke  weit  umhüllt,    ich  hab 
bereits  in  meinen  Beiträgen  zur  Anatomie  der  Grinoideen  darauf  hin 

gewiesen,  dass  das  Vorkommen  dieser  Fasermassc  rings  um  die  Cirrhen 

gefässe  des  Antedon  gegen  die  Ansicht  W.  B.  Carpenter's  spricht,  wel- 
cher in  ihr  ein  motorisches  Nervensystem  erblickt;  denn  wir  kennc^' 

bis  jetzt  keine  Muskeln  an  den  Cirrhen  und  es  ist  also  auch  nicht  denk 

bar ,  dass  bei  deren  Mangel  dennoch  ein  motorischer  Nerv  zur  Aus- 

1)  Ludwig  Sckultze,  Monographie  der  Eciiinodermen  des  Eifler  Kalkes.  Denk- 
schriften der  k.  Akademie  d.  Wissenschaften  zu  Wien.  Math.-Natw.  Classe.  i867. 

Bd.  XXYi-  2.  Äbth.  p.  1  18—330.  Mit  i3  Tat.  p.  144,  Schema  des  Phimocnnus; 
p.  ̂ 65,  Schema  dos  Rhodocrinus.  Veigl.  ferner  die  Figoren  der  Tafeln, 
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bilduDg  gekommen  sei.  Nicht  minder  scheint  mir  nun  auch  d^s  Vor- 
kommen der  Fasersubstanz  in  den  Stengelgliedern  des  Rhizocrinus 

der  Ansicht  Garpenter's  Schwierigkeiten  zu  bereiten.  Es  ist  sowohl 
von  Sars  als  von  Agassjz  am  lebenden  Thiere  constatirt  worden^),  dass 
der  Stengel  nichl  wiilkürlich  bewegt  v^ird.  Muskeln  fehlen,  v\'ic  die 

Untersuchung  zeigt,  hier  ebenso  gut  wie  bei  Pentacrious^)  zwischeo 
den  Stengelgliedern.  Ich  kann  mir  schlechterdings  nichi  denken  ̂   was 
ein  motorischer  Nerv  in  dem  Stengel  soll^  wenn  keine  Muskeln  da  sind^ 
die  er  bewegen  könnte. 

Von  der  Fasermasse  welche  das  gekammerte  Organ  urogiebt  gehen 
Faserstränge  ab,  weiche  in  interradiärer  Richtung  verlaufen 

(Fig.  1,  9,  18).  Sars  hat  irrthüm] icher  Weise  angegeben,  dass  dieselben 

radiär  gerichtet  seien.  In  Fig.  45  der  SARs'schen  Abhandlung  sind  zwei 
dieser  Stränge  (oder  richtiger  der  Canäle  im  Kalkstück,  welche  die 

Stränge  beherbergen)  gezeichnet.  Nach  Text  und  Tafeierkiarung  sollen 

die  genannten  Canäle  (Stränge)  in  die  Radien  eintreten  und  direct  tiber- 
gehen in  die  Aohsencanäle  {Achsenstränge)  der  Kalkgiieder  der  Arme. 

Thatsächiich  aber  verhält  sich  (iie  Sache  anders.  Die  von  dem  gekam- 
inerten  Organ  abgehenden  Faserstränge  sind  interradiär  gerichtet.  Das 
gleiche  Verhalten  findet  sich  wie  an  einem  anderen  Orte  ausführiich 

"  rörtert  wurde,  auch  bei  Antedon^j  und  ist  von  Beyrich  bei  Encrious 
iiformis  und,  was  für  den  Vergleich  mit  Rhizocrinus  noch  wichtiger  ist, 

auch  bei  Apiocrinus^j  nachgewiesen  worden.  Wir  dürfen  es  jetzt  also 
,  ohl  als  den  Grlnoideeo  überhaupt  gemeinsam  bezeichnen  ,  dass  die 

on  dem  gekammerien  Organ  ausgehenden  Faserstränge  interradiär  ge- 
richtet sind.  Bei  Encrinus  und  Antedon  treten  die  interradiären  Faser- 

stränge  in  die  Basalia,  gabein  sich  daselbst,  dann  gehen  die  Gabeläste  in 
die  untersten  Radialien,  verbinden  sich  hier  durch  Commissuren  und 
verfolgen  dann  ihre  weitere  Bahn  durch  die  Radien,  Arme  und  Pinnulä. 

4)  G.  0,  Sars  richtete  sein  besonderes  Augenmerk  auf  die  Fnige,  ob  Rhizocrinus 
seinen  Stengel  wiHküriich  zu  bewegen  irii  Stande  sei.  Aber  das  Resultat  seiner  Be- 

obachtungen war  ein  negatives  »Maigrö  toute  mon  attention  il  ne  m'a  ete  possiblo 
de  decouvrir  aucun  mouvement  independant  de  la  tige«.  Nur  passiv  werde  der 
Sleogei  durch  die  Strömungeo  des  umgebenden  Wassers  und  ähnliche  Einwirkun- 

gen hin  und  her  bewegt  und  gebogen.  Diese  Beobachtungen  von  G.  0.  Sars  sind 
mitgetheilt  bei  M.  Sars,  L  c.  p,  S3.  Die  gleichfalls  am  lebenden  Thiere  angestellten 
Beobachtungen  von  A.  Agassiz  theili  Poürtales  (1.  c,  p.  29)  mit:  »I  have  not  beer, 
able  io  detect  any  motion  in  the  stem  traceabie  to  contractioo  «, 

2)  cf.  JoH.  MÜLLER,  lieber  den  Bau  des  Pentacrinus,  p.  187. 
3)  1.  p.  61  sqq. 
4)  Beyrich,  Ueber  die  Grinoideen  des  Muschelkalks.  Abhdiga,,  d,  k.  Akad.  zu 

Berlin.  1857.  p.  ̂1, 
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Bei  Rhizocrhiiis  ist  das  Vorhalten  der  Faserstränge  ein  ejafacheres.  Sie 

verlaufen,  wie  gesagt,  zunächst  interradiär  (vergl.  Fig.  1,  9,  18)  und 
verbinden  sich  dann  in  den  untersten  Radialien  durch  Coramis.suren, 

ohne  dass  vorher  eine  Gabelung  stattgefunden  hätte  (Fig.  3).  Aus  dem 
von  den  Gommissoren  gebildeten  Ringe  entspringen  dann  in  radiärer 

Richtung  die  Faserstränge,  welche  die  Radialien  und  weiterhin  die 
Kaikglieder  der  Arme  und  Pinnulä  durchziehen.  In  Fig.  18  habe  ich 
diesen  im  Vergleich  mit  Antedon  und  Encrinus  sehr  einfachen  Verlauf 
schematisch  dargestellt;  die  feineren  Linien  bedeuten  die  Grenzen  der 

Kalkglieder,  die  donkleren  Lini'-n  aber  die  Faserstränge. 
Schliesslich  möchte  ich  noch  in  Kürze  auf  die  Frage  eingehen,  wie 

wir  dos  Centro dorsalstück  des  Antedon  und  der  übrigen 

freilebenden  Crinoideen  im  Vergleich  zu  dem  Stengel  der 
gestielten  Formen  aufzufassen  haben.  Hinsichtlich  der  Kalkstücke 
des  Centrodorsales  müssen  wir  hei  Antedon  daran  festhalten,  dass  es 

bis  jetzt  nicht  gelungen  ist,  auf  irgend  eine  Weise  dasselbe  als  zusem- 
inengesetzi  aus  mehreren  eng  verbundenen  Kalkstücken  ^  die  dann  den 

Stengeigliedern  zu  vergleichen  wären,  zu  erweisen.  V^ir  können  das 
Kalkstück  des  Centrodorsale  also  auch  nicht  als  eine  zusammengedrängte 
Masse  mehrerer  oder  zahlreicher  obersten  Stengelglieder  betrachten, 
sondern  dasselbe  nur  gleichsetzen  dem  einen  obersten  Stengelgliede, 

welches  bei  Rhizocrinus  verdickt  ist  und  an  der  Bildung  des  Kelciics 
bedeutenden  Autheil  nimmt.  Anders  aber  gestaltet  sich  die  Sache,  wenn 

wir  von  den  Weichtheilen  und  den  Anhangsgebilden  ausgehend  das 
Centrodorsale  des  Antedon  mit  dem  Stengel  des  Rhizocrinus  vergleichen. 
Wir  können  dann  die  Verhältnisse  des  Rhizocrinus  nur  so  auf  die- 

jenigen des  Anledon  bezieben,  dass  wir  die  sämmtlichen  Wirtel  der 

Girrhengefässo ,  die  bei  Rhizocrinus  in  weiten  Abständen  aus  der  Ge  - 

fässachse  des  Stengels  entspringen,  immer  näher  zusammengerückt  den- 
ken, so  dass  sie  schliesslich  in  ihrer  Gesammtheit  eine  unmittelbar  unter 

dem  gekammerten  Organ  gelegene,  dicht  gedrängte  Masse  von  Gefässen 

darstellen,  die  bei  Antedon  ̂ )  in  fünf  radiär  gerichtete  Gruppen,  welche 
zusammen  eine  Sternfigur  bilden,  angeordnet  sind.  Die  Gefässachse 

des  Stengels  des  Rhizocrinus  wiid  also  mitsammt  den  davon  ausgehen- 
den Cirrhengefässen  bei  dem  ausgebildeten  Antedon  durch  die  in  deui 

Centrodorsale  j  unterhalb  des  gekammerteu  Organes  gelegene  Summe 

der  Girrhengefässursprünge  vertreten.  Aus  dieser  Auffassung  folgt  ohne 

weiteres  die  Gleichwerthigkeit  der  Cirrhen  am  Centrodorsale  des  Ante- 
don mit  denjenigen  am  Stengel  der  gestielten  Crinoideen ,  welche  auch 

n  I.  p.  08,  69. 
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durch  die  Uebereinstinimung  im  Baue  beider  Gebilde  dargethan  wird. 
Wollen  wir  die  Beziehung  des  Centrodorsale  der  ungestielten  Crinoideen 
zu  dem  Stengel  der  gestielten  karz  ausdrücken ,  so  können  wir  sagen, 

das  Centrodorsale  ist  ein  zusammengedrängter,  oberer  Stengelab- 

schnitt i),  in  welchem  das  verkalkte  Gewebe  keine  Sonderung  in  uoter- 
eiuandergelegene  Glieder  erfahren  hat. 

III.  Allgemeine  Bemerkungen. 

Indem  ich  dazu  übergehe,  die  mitgetheilten  Beobachtungen  über 
den  Bau  des  Rhizocrinus  lofotensis  mit  Hinsicht  auf  einige  allgemeinere 
Puncte  nochmals  zu  überblicken ,  möchte  ich  an  erster  Stelle  die  grosse 

üeberelnstimmung  hervorheben,  die  sich  in  den  anatomischen  Verhält- 
nissen dieses  gestielten  Crinoideen  mit  denjenigen  der  ungestielten  For- 

men zu  erkennen  giebt.  Alle  wichtigen  Organisationsverhältnisse  ,  die 
wir  bei  Antedon  und  Actinometra  kennen  gelernt  haben,  sehen  wir  bei 
Rhizocrinus  wiederkehren.  Da  ich  auf  diese  Uebereinstimmung  überall 

an  den  betreffenden  Steilen  des  speciellen  Theiles  dieser  Abhandlung 
hingewiesen  habe,  so  brauche  ich  hier  nur  kurz  daran  zu  erinnern, 

dass  weder  das  Wassergefässsystem  mit  seinen  Anhangsgebiiden  und 
den  Kelchporen ,  noch  das  Nervensystem ,  dass  weder  der  Darmcanal 

üoch  auch  das  dorsale  Organ  milden  damit  in  Zusammenhang  stehen- 

'-n  Theiien  (gekamtoertes  Organ,  Faserstränge  und  Gefässe),  dass  ferner 
der  die  Geschlechtsorgane ,  noch  auch  die  Leibeshöhle  wesentliche 

Differenzen  mit  den  ungestielten  Crinoideen  darboten.  Im  Allgemeinen 

iral  uns  überall  die  gleiche  Organisation  wie  bei  Antedon  entgegen,  nur 

in  einer  grösseren  Einfachheit  in  den  Einzelheiten.  Von  ganz  beson- 
derem Interesse  ist  es,  dass  sich  in  einigen  Puncten  mit  Bestimmtheit 

nachweisen  Hess  5  dass  die  anatomischen  Verhältnisse  des  Rhizocrinus 

von  den  höher  entwickelten  Äntedonarten  in  ihrer  Jugend  durchlaufen 

'werden  und  es  nicht  nur  der  Besitz  eines  Stengels  ist  durch  welchen 
das  pentacrinoide  Jugendstadium  des  Antedon  mit  dem  dauernd  ge- 

stielten Rhizocrinus  übereinstimmt.  Dass  auch  hinsichtlich  der  Form 

der  Skelelstücke  des  Stengels  und  ihrer  Verbindung  mit  einander  eine 

überraschende  Aehnüchkeit  zwischen  Rhizocrinus  und  dem  pentacrinoi- 
(len  Stadium  des  Antedon  (spec.  des  Antedon  Sarsii)  besteht,  hat  M.  Sars 

msführlich  dargethan^  auf  dessen  betreffende  Erörterung  ich  verweise 2), 
Wenn  vAr  uns  auf  Grund  der  mitgetheilten  Thatsachen  eine  Ansicht 

i)  Ich  sage  oberer  Stengeiabschnitt  im  Gegensatz  zu  dem  unteren  zur  Aus- 
^  iung  gelangten  Stengeiabschnitt,  welcher  den  Stiel  des  Pentacrinus  -  Stadiums 
-iet. 

?.)  Sars,  L  c.  p.  3  sqq. 
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von  der  Verwandtschaftsbeziehuog  zwischen  den  gestielten  und  unge- 
stielten Crinoideen  bilden  wollen,  so  kann  es  nur  die  sein,  dass  die 

gestielten  Formen  die  älteren .  die  ungestielten  aber  die  jüngeren  sind. 

Diese  Ansicht  ist  keine  neue,  aber  sie  erhält  durch  die  genauere  Erfor- 
schung der  Anatomie  unserer  Thiere  neue  und  wesentliche  Stützen. 

Auch  kann  ich  nicht  unterlassen,  darauf  hinzuweisen,  dass  an  der  Hand 

der  mitgetheilten  Beobachtungen  an  Rhizocrinus ,  sowie  der  früher  mit- 
getheillen  an  Antedon  und  Actinometra,  sowie  ferner  der  Untersuchun- 

gen von  Gabpenter,  Särs  und  Thomson,  die  Crinoideen  ein  ausgezeich- 
neies  Beispiel  sind  für  den  Parallelismus  zwischen  der  Entv*/icklungs- 
geschichte  der  Individuen  und  der  Entwicklungsgeschichte  der  Arien. 

Erklärung  der  Abbildungen. 

B,  Basale, 
Bi,  Bindegewebszüge  in  der  Leibeshöiile, 
BF,  verkalkte  bindegewebige  Füliungsmasse  zwischen  den  Basalien, 
CD,  Dorsalcanal, 
CV,  Ventraicanal, 
D,  Darm  (Miinddarm), 
D',  Magendarm, 
D",  Enddarm, 
DO,  dorsales  Organ. 
E,  Epithel  der  Tentakelrinnen  und  des  Mundeiaganges, 

F,  Fasermasse  um  das  gekaramerte  Organ  (und  dessen  l'ortselzung  in den  Stengel), 

F',  radiärer  Faserstrang, 
F",  interradiärer  Faserstrang, 
Gr,  Genilaistrang, 
KW,  Körperwand, 
L,  Leibeshöhle, 
Lr,  radiäre  Leibeshöhle, 
N,  Nervenring, 
Nr,  radiärer  Nerv, 
0,  Orale, 
P,  Kelchporus, 
Pa,  Papillen  der  Tentakel, 
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RI—RIII,  erstes  bis  drittes  Radiaie, 
Sp,  Saumplattchen, 
St,  SIeincanal, 
Sti,  erstes  (obersies)  Stengeigiied  (=  CD,  Centrodorsale) , 
St2,  zweites  Stengeigiied, 
T,  Tentakel, 
Ti,  iiUerradiärer  Tentakel, 
Tr,  radiärer  Tentakel, 
W,  Wassergefässring, 
V^V,  ladiäres  Wassergefäss. 

Die  Erklärung  der  übrigen  Buchstaben  findet  sich  bei  den  einzelnen  Figuren. 

Tafel  V. 

Fig.  1.  Verticaler  Längsschnitt  durch  die  Scheibe;  ilO/i. 
K,  Kammern  des  gekammerten  Organs,  .4,  der  Achsenstrang  des  gekammer- 

ten  Organs ;  Fo,  Fortsetzung  des  gekammerten  Organs  mit  allen  seinen 
Theilen  in  den  Stengel. 

Die  punctirten  Linien  deuten  die  Grenzen  der  mit  dem  obersten  Stengel- 
gliede  verschmolzenen  ersten  Radialien,  Basalien  und  der  centralen,  ver- 

kalkten Ausfüllungsmasse  an,  vergi.  Fig.  3  und  4. 
Fig.  2.  Ein  Abschnitt  des  Peristoms  von  aussen  (von  der  Ventralseite)  gesehen  ; 

die  einzelnen  Theile  der  Figur  bei  verschiedener  Einstellung  des  Mikroskops ;  180/1. 

M',  Längsmuskelfasern  in  der  Wand  des  Wassergefässringes,  M,  Längs- 
mu&kelband  in  der  ventralen  (oberen)  Wand  des  radiären  Wassergefässes, 
a  und  b,  rechter  und  linker  Rand  der  Tentakelrinne  der  Scheibe, 

Die  linke  Seite  der  Figur  bis  i  bei  höchster  Einstellung  des  Mikroskopes  ge- 
zeichnet, von  1  bis  2  bei  mittlerer,  von  2  bis  zum  rechten  Rande  der  Figur 

bei  tiefer  Einstellung. 
Fig.  8—7.   Ausgewählte  Horizontalschnittc  aus  einer  Schnittserie  durch  die 

Sciieibe :  dJe  Schnitte  folgen  der  Nummer  nach  von  unten  (dorsal)  nach  oben  (ventral) 
und  sind  von  der  oberen  (ventralen)  Fläche  gezeichnet;  45/^. 

C,  Commissuren  zwischen  den  radiären  Fasersträngen,  M,  Muskel  zwischen 
Pd  und  RH. 

Fig.  8.  Interradiärer  Verticalschnitt  durch  das  Peristom  ;  880/  !. 
DE,  Darmepithel. 

Fig.  9.  HorizontalscbniU  durch  das  gekammerte  Organ;  '180/4. 
K,  Kammern,  A,  Achsenstrang. 

Fig.  10.  liorizontalschnitt  durch  eines  der  obersten  Slengelglieder ;  180/1. 

A,  Ächscnstrang,  K',  Forlsetzung  der  Karomernj  Z, Zwischenräume  zwischen 
K',  StX)  Kalkmasse  eines  der  oberen  Stengeigiieder. 

Tafel  VI. 

Fig.  11.  Querschnitt  durch  einen  Arm  nahe  an  der  Basis  desselbeo  ;  180/1. 
Fig.  12.  Querschnitt  durch  einen  Arm  ungefähr  in  der  Mitte  seiner  Lange;  der 

Schnitt  geht  durch  die  zwischen  zwei  Ärmgliedern  gelegene  Muskelgruppe  ;  180/1. 
Fig.  14.  Querschnitt  durch  einen  Arm;  der  Schnitt  geht  siitten  durch  ein 

Armglied;  180/1. 
Fig.  15,  Querschnitt  durch  eine  Pinnula ;  180/1. 
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In  Fig.  11,  12,  U,  45  bedeutet  K,  (las  Kaikgliecl,  M,  Muskel  zwischen  zwei 
Kaikgliedern,  X,  rundliche  Körper  in  der  dorsalen  Wand  des  Wassor- 
gefässes. 

Fig.  ■?3,  Aus  einem  Querschnitt  durch  einen  Arm  ■  die  ventralen  Theile  bei 
stärkerer  Vergrösserung;  380/'L 

Cu,  Cuticuia  des  Epithels  der  Tenlakehinne ,  M,  quergetreffenes  Längsnous- 
keiband  in  der  ventralen  Wand  des  Wassergefässes ,  31',  Muskelfäden, 
welche  das  Lumen  des  Wassergefässes  durchziehen,  Y,  kugelige  Körper. 

Fig.  16.  Aus  einem  verücalen  seitlichen  Längsschnitt  durch  einen  Arm;  180/1. 
Bei  /  eine  Teatakelgruppe  aufgeschnitten  ,  bei  //  eine  ebensolche  von  aussen 
gesehen.  M,  Muskelband  in  der  dorsalen  Wand  der  seitlichen  ,  zur  Ten- 

takelgruppe tretenden  Ausbuchtung  des  Wassergefässes,  K,  die  Kalkgüeder 
des  Armes. 

Fig.  17.  Fast  genau  medianer  verticaler  Längsschnitt  durch  einen  Arm  ;  lSO/1. 
iT,  wie  in  Ftg.^16,  Y,  wie  in  Fig.  12,  a,  ventrale,  ö,  dorsale  Wand  des  Wasser- 

gefässes. c,  Wand  zwischen  Ventral-  und  Dorsalcanal. 
Fig.  18,    Schema  des  Verlaufes  der  Faserstränge  in  den  Kalkstücken  des  Kel- 
ches ;  Erklärung  im  Texte. 



lieber  bewegliche  Schalenplatten  bei  Echinoideeii. 

Von 

Dr.  Hubert  Ludwig", 
Privaklocent  und  Assisfent  r«m  zoologisch-xootomsschen  Inslitut  ia  Göttingerf. 

Mit  Tafe!  VIl. 

Es  ist  allgemein  die  Ansicht  verbreitet,  ond  wir  ünden  sie  in  allen 

öand-  uod  Lehrbüchern  der  Zoologie  und  vergleichenden  Anatomie  vor- 
getragen, dass  für  die  Echinoideen  die  unbev^egliche ,  feste  Verbindung 

der  Skeletplatten  characteristisch  sei.  Nur  einige  wenige,  gleich  zu  er- 
örternde Fälle  werden  als  Ausnahmen  erwähnt.  Im  Folgenden  soll  nun 

g(^'^eigt  werden  ̂   dass  bei  einer  ganzen  Familie  der  Echinoideen  sich 
zwischen  bestimmten  interambulacralen  Platten  ein  Muskeiapparat  be- 

hndet«  durch  w^elchen  dieselben  gegeneinander,  wenn  auch  nicht  sehr 
ausgiebig,  bewegt  werden  können.  Bevor  ich  nieine  darauf  bezüglichen 

Beobachtungen  inittheile..  möchte  ich  diejenigen  vereinselien  Fälle  auf- 
führen, in  welchen  man  von  beweglichen  Skelettafeln  sprichij  und  daran 

j  einige  kritische  Bemerkungen  knüpfen. 
Es  kommen  hier  in  erstf^r  Linie  fossile  Formen  in  Betracht. 

JoH.  Müller  beschrieb  im  Jahre  18561)  einen  merkwtirdigen  Ecbi- 
niden  aus  dem  Eifeler  Kalke  ̂   den  er  Lepidocentrus  eifeiianos  nannte. 

Zu  dieser  Gattung  zählen  ferner  die  beiden  Arten  Lepidocentrus  rhersa- 

nus  Beyrich  und  L.  Mülieri  Schnitze  2).  Die  Gattung  selbst  gehört 
wegen  der  in  mehr  als  der  Zweizahl  vorhandenen  interambulacraler? 

'!)  JoH.  Müller,  Heber  neue  Ecbinodermen  des  Eifeler  Kalkes.  Ahbondig.  der 
Berliner  Akad.  d.  Wiss,  4  856,  p.  258.  Ueber  ein  Echinoderm  mit  schuppenförmigeu 
Tafeln  und  Ecbinidstacheln  im  Eifeler  Kalk. 

2)  Vergl.  Ludwig  Sghultze,  MoRograpliie  der  Echinodermeu  des  Eifler  Kalkes. 
Denkschriften  d.  k,  Akad.  d.  Wissensch.  Wien.  Math.-Natw.  GL  ISSV.  Bd.  XXVI. 

ä.  Abih.    p.  •113  i'dO.   p.  124  sqq.   Taf.  XliL 
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PiaUenreihen  in  die  Ordnung  der  Perischoechinidae  M'Goy  und  ist  ins- 
besondere characteiisiri  dyrch  die  dachziegelförmige  Uebereinander- 

lageruog  der  interambiilacralen  Platten.  x4us  diesem  Uebereinander- 
greifen  der  Ränder  der  Platten  hat  man  auf  eine  Beweglichkeit  der 

Platten  selbst  geschlossen.  Auch  bei  anderen  Vertretern  der  Perischo- 

echiniden  findet  sich  dieselbe  schuppen-  oder  dachziegelförmige  üeber- 
einanderlagerung  und  zwar  nicht  nur  der  interambulacralen,  sondern 
auch  häufig  der  ambuiacralen  Platten.  So  z.  ß.  bei  den  Gattungen 

Pholidocidaris  Meek  &  Worthen ,  Lepidesthes  Meek  &  Worthen,  Lepide- 
chinus  Ball,  Lepidocidaris  Meek  &  Worthen^). 

Der  Schiuss,  dass  bei  diesen  fossilen  Formen  die  Platten  beweglich 

waren,  wird  gewöhnlich  gerechtfertigt  durch  den  Vergleich  mit  den  Pla  tten 
in  dem  Peristom  der  lebenden  Gidariden,  woselbst  sie  in  ähnlicher  Weise 

schuppenförmig  übereinandergreifen  und  einen  biegsamen  Apparat  dar- 
stellen. Noch  mehr  aber  wurde  die  Verbindungsweise  der  Platten  jener 

Perischoechiniden  verstandlich  als  durch  Grube  '] ,  Thomson^)  und  Agassiz^) 
lebende  reguläre  Echiniden  bekannt  w^urden ,  weiche  dieselbe  Bildung 
ihrer  Platten  und  dadurch  eine  in  allen  Theilen  biegsame  Schale  besitzen. 
Diese  Formen  bilden  die  Gattung  Asthenosoma  Grube .  von  welcher  bis 
jetzt  zwei  Arten,  A.  hystrix  A.  Ag.  und  A.  varium  Grube,  aufgefunden 

sind.  Die  Gattung  gehört  in  die  Familie  der  Diadematidae^)  und  besitzt 

als  unterscheidendes  Merk  mal  eine  weiche  biegsame  Schale,  deren  Be- 
weglichkeit dadurch  zu  Stande  kommt,  dass  die  Platten  sowohl  der 

Ambulacra  als  der  Interambulacra  zum  Theil  von  weicher  unverkalkter 

Haut  ausgefüllte  Zwischenräume  zwischen  sich  lassen,  zum  anderen 
Theile  aber  sich  dachziegelförmig  übereinander  lagern  und  dadurch  einer 

1)  leb  citire  nach  der  von  Loven  gegebenen  Zusammensieiiung  der  Perischo- 
echiniden. S.  LovEts ,  Etudes  sur  les  Echiniodöes.  Kongi.  Svenska  Vetenskaps- 

Akademiens  Handlingar.  Band  11.  No.  7.  Stockholm  1874.  p.  39  sqq.  Ausserden 
Perischoechiniden  findet  sich  die  schuppenförmige  Anordnung  der  Platten  auch  noch 
bei  einer  Form  aus  der  Kreide:  Echinothuria  floris  Woodward;  The  Geoiogist  VI. 
London  1863.  p.  327,  pl.  XVIU. 

2)  Grube,  Jahresberichte  der  schlesischerä  Gesellsch.  für  vaterl.  Cultur  1867. 
p.  42;  mir  niclit  zugänglich. 

3)  Preüiiiinary  Report  of  the  Scientific  Exploration  of  the  Deep  Sea  in  H.  M.  S. 
Porcupine.  Proceedings  Roy,  Soc.  London.  VoL  XVIIL   1869/70.  p,  450. 

4)  Ä.  Agassiz,  Revision  of  the  Echini.  Illustr.  Cat.  Mus.  Comp.  Zooi.  Cambridge. 
No.  Vn.  1872—1874.  p.  272  sqq.,  p.  4ä2  sq.  Pi  11^  Fig.  1—5,  PI.  XXIV,  Fig.  14; 
P).  XXXVm.  Fig.  7  —  9. 

5)  A.  ÄGÄSsiG  folgt  neuerdings  dem  Vorschlage  W.  Thomson's,  indem  er  für 
.Asthenosoma  und  die  fossile  Gattung  Echinothuria  Woodward  eine  eigene  Familie 
der  Echinothuridae  bildet.  Illust.  Cat.  Mus,  Comp.  ZooL  Cambridge.  No.  VIII. 
Results  of  the  Hassler  Expedit.  I.  1874.   p.  3  sqq.  PI.  II,  Fig.  1,  2. 
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gegenseitigen  Verschiebung  fähig  sind.  Eodiich  hat  neuerdings  LovfiN^) 
gezeigt,  dass  schuppenähnliches  Uebereinandergreifen  der  Plattenränder 
auch  bei  bestimmten  interambulacralen  Platten  (wenn  auch  nur  an 

einem  sehr  beschränkten  Theile  des  Platten randes)  bei  lebenden  Spatan- 
giden  vorkommt.  Er  beschreibt  dies  Verhalten  von  einzelnen  Platten 

der  paarigen  Interambulacra  bei  Spatangus,  Brissopsis  und  Ecbino- 
cardium  2) . 

Die  hier  von  fossilen  und  lebenden  Formen  aufgeführten  Fälle  sind 

alle,  bei  vs^elchen,  so  weit  meine  Kenntniss  reicht,  ein  dachziegelförmiges 
Uebereinandergreifen  der  Platten  beschrieben  worden  ist.  Wenn  man 
nun  aber  aus  dieser  Anordnung  der  Platten  den  Schluss  zieht,  dass  sie 

beweglich  seien,  so  vermag  ich  dieser  Schlussfolgerung  nicht  ohne 
Weiteres  beizustimmen.  Wir  müssen  hier  wohl  unterscheiden  zwischen 

einer  Bewegung  der  Platten,  welche  dadurch  zu  Stande  kommt,  dass 
die  Haut,  in  welche  sie  eingelagert  sind,  einem  Drucke  von  innen  oder 
aussen  nachgiebt,  und  zweitens  einer  Bewegung,  die  durch  Muskeln 

hervorgerufen  wird,  weiche  von  einer  Platte  zur  andern  gehen  und 
dieselben  einander  zu  nähern  oder  von  einander  zu  entfernen  vermögeiL 

Im  ersteren  Falle  folgen  die  Platten  der  passiven  Bewegung,  w^elche  die 
Haut,  in  die  sie  eingebettet  sind,  erfährt,  im  zweiten  Falle  aber  findet 
eine  Veränderung  ihrer  Lage  zu  einander  durch  die  active  Gontraction 

oder  Erschlaffung  eines  zwischen  ihnen  angebrachten  Muskelapparales 

statt.  Nur  in  dem  letzteren  Falle  ist  es  angebi-acht,  von  beweglichem 
Platten  zu  sprechen,  während  wir  in  dem  ersteren  Falle  es  doch  nur  mit 

einer  theils  durch  eine  unvollständige  Ausbildung  der  Platten,  theils 
durch  die  Art  der  Verbindung  derselben  ermöglichten  Biegsamkeit 
des  Perisoms  zu  thun  haben.  Wir  unterscheiden  dann  also  zwischen 

Beweglichkeit  und  Biegsamkeit  und  verlangen  für  bewegliche  Skelet- 
theile den  Nachweis  eines  Muskeiapparates. 

In  allen  oben  angeführten  Fällen  ist  nun  nirgends  bis  jetzt  die  Exi- 
stenz besonderer  Muskeln  zwischen  den  Platten  nachgewiesen  worden. 

Die  fossilen  Formen  kommen  hier  selbstverständlich  nicht  unmittelbar  in 

Betracht;  wenn  sich  aber  herausstellt,  dass  in  jenen  Fällen,  in  welchen 

bei  lebenden  Arten  die  Platten  in  ähnlicher  Weise  gelagert  sind  W'ie  bei 
den  fossilen,  keine  Muskeln  zwischen  ihnen  sich  finden,  so  sind  wir  be- 

rechtigt anzunehmen,  dass  auch  bei  ihnen  keine  eigentliche  Beweglich- 

keit der  Platten,  sondern  nur  eine  Biegsamkeit  der  ganzen  Schale  vor- 
handen war. 

Da  ich  keine  Gelegenheit  habe,  Exemplare  der  Gattung  Ästhenosoma 

1)  1.  c.  61. 
2)  LovEN,  1.  c,  PL  36,  PI.  37,  PI,  39. 
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zu  untersuchen,  so  beschränken  sich  meine  Beobachtungen  auf  die  bei- 

den anderen  Fäilej  in  welchen  wir  schuppenförmiges  Uebereinander- 
greifen  der  Platten  kennen.  Es  sind  das  erstens  die  Platten  in  dem 

Peristom  der  Gidariden  und  zweitens  eine  bestimmte  Anzahl  i'latten  in 
den  paarigen  Interambulacren  der  Spatangiden.  In  beiden  Fällen  konnte 
ich  keine  Muskeln  zwischen  den  einzelnen  Platten  auffinden.  Unter  der 

Voraussetzung,  dass  sich  in  dieser  Hinsicht,  bei  der  grossen  Ueberein- 
siimmung  in  der  Form  und  Lagerung  der  Platten,  Asthenosoma  nicht 

anders  verhält^]  als  das  Peristom  der  Gidariden,  bin  ich  demnach  der 
Ansicht,  dass  man  bei  allen  jenen  lebenden  und  fossilen  Echinoideen, 
bei  welchen  man  in  dem  ganzen  Perisom  oder  auch  nur  einem  Theile 

desselben  schuppenförmige  Uebereinanderlagerung  der  Platten  be- 
obachtet hat,  mit  vollem  Rechte  von  einer  Biegsamkeit  des  Perisoms 

spricht,  es  aber  vermeiden  sollte,  von  beweglichen  Platten  zu  reden. 

Kommt  nun  eine  eigentliche  Beweglichkeit  der  Plat- 

ten, w^  e  1  c  h  e  V  e  r  m  i  1 1  e  1 1  w  i  r  d  durch  einen  von  e  i  n  e  r  P  l  a  1 1  e 
zur  anderen  gehenden  Muskelapparat  überhaupt  bei 

Echinoideen  vor?  Oder  ist  der  Mangel  derselben,  da  sicii 
die  oben  angeführten  Ausnahmen  als  nur  scheinbare 

e  1" w i e s e n  Laben,  für  die  Echinoideen  im  Gegensatz  zu 
den  Aste  roi  H  (3e  n  und  Grinoideen  ein  durchgreifendes 
Merkmal? 

Bei  dem  augenblicklichen  Stande  unserer  Kenntnisse  nnissen  wir 

jöoe  Frage  verneinen,  diese  aber  bejahen;  denn  wir  haben  bis  jetzt  in 
keinem  Falle  durch  Muskeln  bewegliche  Schalenplatten  bei  Echinoideen 

kennen  gelernt.  Im  Folgenden  soll  aber  nunmehr  gezeigt  werden,,  dass 
sich  in  Wirklichkeit  bewegliche  Schalenplatten  bei  einer  ganzen  Familie 
der  Echinoideen  finden  ,  jene  Fmgen  also  umgekehrt  zu  beantworten 
sind. 

Zuerst  entdeckt  wurde  der  zu  schildernde  Muskelapparat  bei  wohl- 
erhaltenen  Exemplaren  des  Schizaster  canaliferus  Lam.  von  Triest, 

welche  ich  auf  ganz  andere  Fragen  hin  untersuchte,  worüber  ich  bei 

einf)r  spateren  Gelegenheit  berichten  werde.  Ich  fand  dort,  nachdem 

ich  das  Thier  von  der  Bauchseite  geöffnet  und  die  in  dem  hinteren,  un~ 
paaren  Interradius  gelegenen  Weichtheile  entfernt  hatte,  dass  daselbst 

diej(  niger.  Platien,  welche  unmittelbar  über  dem  Periproct  gelegen  sind, 
da  wo  sie  in  der  Medianlinie  des  Interradius  von  rechts  und  links  her 

zusammenstossen,  auf  ihrer  nach  dem  Körperinnern  schauenden  Seite 

einen  Muskelapparat  besitzen  (Fig.  3).    Des  Näheren  verhält  sich  der- 
1)  In  den  voriiegenden  Beschreibungen  des  Asthenosoma  werden  nirgetuij 

Muskeln  zwisciien  den  Platten  erwähn!,  ]!.  cc. 
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selbe  bei  der  geiißimten  Art  folgendermassen :  Er  erstreckt  sich  von 

dem  oberen  Rande  des  Periproctes  der  Mittellinie  des  Interradius  foigeod 

gegen  den  Apex  hin,  erreichl  den  letzteren  jedoch  nicht,  sondern  endigt 
fast  in  derselben  Entfernung  von  ihm ,  in  welcher  die  beiden  benach- 
harten^  hinteren  Ambulacra  die  petaloide  Gestalt  annehmen.  Denjenigen 

Bezirk  des  liinteren  unpaaren  Interradius ,  welcher  zwischen  Apex  und 

Periproct  gelegen  ist,  wollen  wir  den  ano-apicalen  nennen.  In  diesem 

ano-apicalen  Abschnitt  sind  es  nun  die  drei  zumeist  analwärts  gelegenen 
Plattenpaare,  die  durch  den  Besitz  des  Muskeiapparates  ausgezeichuel 
sind.  Wie  die  Abbildung  zeigt,  stellt  sich  der  Muskelapparat  in  Gestali 
eines  Streifens  dar,  durch  weichen  die  Verbindungslinie  der  beiden 
iuterradialen  Plattenreihen  eine  Strecke  weit  verdeckt  wird.  Der  Mus- 
kelstreifen  hat  eine  durchschnittliche  Breite  von  1  Mm.  und  verschmälert 

sich  von  seiner  unmittelbar  über  dem  Periproct  gelegenen  breitesten 

Stelle  an  nur  unbedeutend  gegen  den  Apex  hin,  um  endlich  über  der 

Verbindungslinie  des  dritten  superanalen  Plattenpaares  zu  verschwio- 
den.  Die  Messungen,  welche  an  einem  42  Mm.  langen  Individuum  an- 

gestellt wurden,  ergaben  für  die  Länge  des  ano-apicalen  Abschnittes 
des  hinteren  interradius  19  Mm.,  für  die  Länge  des  Muskelstreifens 
42  Mm. 

Schon  bei  schwacher  Loupenvergrösserung  ist  es  leicht,  den  Ver- 
lauf der  den  Muskelstreifen  zusammensetzenden  Muskelfasern  zu  er- 

kennen. Dieselben  sind  quer  zur  Verbindungslinie  der  beiden  inier- 
radialen  Piattenreiheo  gerichtet,  unter  einander  aber  parallel  (vergL  die 

Abbildungen).  Jede  Muskelfaser  entspringt  (Fig.  5)  in  einiger  (0^5  Mm.) 
Entfernung  von  dem  medianen  Rande  einer  Platte  imd  setzt  sich,  die 

mediane  Verbindungshme  der  Platten  überbrückend,  an  die  gegenüber- 
liegende Platte  in  derselben  Entfernung  von  deren  medianem  Rande 

fest.  Die  genauere  histiologische  Untersuchung  iässt  keinen  Zweifel 
darüber,  dass  wir  es  hier  wirklich  mit  Muskeln  zu  thun  haben,  die  den 

an  anderen  Orten  vorkommenden  Muskeln ,  'i.  B,  den  Muskeln ,  welche 
die  Stachel  bewegen,  durchaus  gleichen. 

Dem  Verlauf  der  medianen  Verbindungslinie  der  Interradialplatten 

entsprechend  zeigt  auch  der  Muskelstreifen  einige  sehr  unbedeutende 

Biegungen  nach  rechts  und  links.  Nach  innen,  in  den  Hohlraum  des  Kör- 
pers, springt  der  Muskelstreifen  nicht  leistenförmig  vor,  sondern  er  liegt  in 

einer  Rinne  derjenigen  Platten,  an  die  er  sich  ansetzt.  An  der  Bildung  dieser 
Rinne  belheiiigen  sich  die  betreffenden  Platten  in  gleicher  Weise.  Fig.  5 
stellt  einen  Querschnitt  durch  die  beiden  zunächst  über  dem  Periproct 

gelegenen  Platten  und  den  Muskelstreifen  dar  und  demonstrirt  die  so- 
eben besprochenen  Lageverhältnisse,  Beachtens werth  ist  auch,  dass  die 

Zeitschrift  f.  n'issenscli.  Zoologie.  XXIX.  Bd.  ö 
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beiden  Platten  an  ihrer  medianen  Verbindung  nicht  schuppenförmJg 

übereinaodergreifen,  sondern  mit  geraden  Flächen  zusammenstossen. 
Nachdem  der  beschriebene  Muskelapparai  bei  Schi^aster  canaliierus 

einmal  entdeckt  war.  fragte  es  sichj  ob  sein  Vorkommen  auf  diese  Form 

beschränkt  sei  oder  nicht?  Soweit  die  Vorräthe  unserer  Sammlung,  die 
mir  auch  diesmal  wieder  durch  die  Güte  des  Herrn  Prof.  Ehlers  zur 

Verfügung  standen 5  es  gestatteten,  suchte  ich  diese  Frage  zu  beant- 
worten und  gelangte  dabei  zu  dem  Resultate ,  dass  derselbe  Muskel- 
apparat bald  mehr,  bald  weniger  entwickelt,  wahrscheinlich  allen 

Spatangiden  zukommt ;  wenigstens  vermisste  ich  ihn  bei  keiner  der  von 
mir  untersuchten  Spatangidenart. 

Bei  Echinocardium  cordatum  Gray  {Nordsee)  ist  der  Muskelstreifen 
nicht  über  sechs  „  .sondern  nur  über  vier  Platten  ausgedehnt  (Fig.  4). 

Bei  einem  35  Mm,  langen  Exemplare  maass  die  Länge  des  aoo-apicalen 
Abschnittes  des  hinteren  Interradius  13  ?um. ,  die  Länge  des  Muskel- 
Streifens  4  Mm.  Die  Verkürzung  des  Muskelstreifens  bei  Echinocardium 

cordatum  im  Vergleich  zu  demjenigen  des  Schizaster  canaliferus  findet 

an  seinem  apicalen  Ende  statt,  mit  seinem  analen  Ende  hingegen  er- 
reicht derselbe  auch  hier,  ganz  ebenso  wie  bei  Schizaster .  den  oberen 

Rand  des  Periproctes. 

Maretia  planulataGray  (Ghinasee)  besitzt  den  Muskeistreifen  gleich- 
falls. Auch  hier  beginnt  er  am  oberen  Rande  des  Periproctes  und  er- 

streckt sich' von  dort  aus,  allmälig  schwächer  werdend,  über  die 
mediane  Verbindungslinie  der  vier  apicalwärts  zunächst  folgenden 

Platten  (Fig.  2).  Das  untersuchte  Exemplar  ist  52  Mm.  lang,  die  Ent- 
fernung des  Apex  vom  oberen  Rande  des  Periproctes  beträgt  34  Min., 

die  Länge  des  Muskeistreifens  6  Mm. 

Auch  dem  schon  so  häufig  untersuchten  Spatangus  purpureus  Leske 
.Nordsee)  mangelt  der  Muskelstreifen  nicht.  Merkwürdigerweise  ist  er 
aber  auch  hier  bis  jetzt  stets  übersehen  worden.  Auch  hier  wiederum 

am  oberen  Rande  des  Periproctes  beginnend ,  erstreckt  er  sich  über  die 

mediane  Verbindungslinie  der  nächsten  sechs  Platten  (Fig.  1).  Länge 

des  untersuchten  Exemplares  68  Mm. ;  Länge  des  ano-apicalen  Ab- 
schnittes des  hinteren  Interradius  45  Mm, :  Länge  des  Muskeistreifens 

45Mm.i). 
^)  Da  Maretia  wohl  nicht  mit  Unrecht  von  Agassiz  (Revision  of  the  Echini)  nur 

ais  ein  Subgenus  von  Spatangus  angesehen  wird ,  bei  Maretia  plannlata  aber  nur 
vier  Platten ,  bei  Spatangus  purpureus  hingegen  deren  sechs  durch  den  Muskel- 

streifen mit  einander  verbunden  sind,  so  glaube  ich  vermuthen  zu  dürfen,  dass  die 
Ausdehnung  des  Muskeistreifens  überhaupt  innerhalb  der  Gattung  keine  constaniie 
Isto  Um  über  diese  Vermuthung  hinauszukommen,  ist  die  Untersuchung  eines  aus 
gedehnteren  Materials,  als  es  mir  zu  Gebote  steht,  unerlässüch. 
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Ausser  den  genannten  vier  Arteii .  korjüte  itii  das  Yorhandenseio 

des  Muskelstreifeiis  ferner  constatiren  bei  Meoma  grandis  Gray  (=  Kieinia 

nic!.^  A.  Ag.),  Brissiis  carinatus  Gray  und  Bletalia  sternalis  Gray 

\anthobi'issus  Garetiii  A.  Ag.).  Bei  letzterer  Art  war  eine  genaue 
Beobachtung  der  Ausdehnung  des  Muskelstreifens  nicht  möglich  wegen 
des  zu  schlechten  Erhaltungszustandes  des  mir  vorliegenden  Exempiares ; 
die  beiden  erstgenasrnten  Arten  aber  Hessen  aus  Rücksicht  auf  das 

Interesse  der  Sammlung  nur  eine  sehr  beschränkte  Untersuchung  zu, 
doch  konnte  festgestellt  werden,  dass  auch  bei  ihnen  der  MuskeJstreifen 

unmittelbar  über  dem  Periproct  seinen  Anfang  nimmt. 
im  Ganzen  konnte  ich  also  bei  sieben  Arten ,  welche  eben  so  viele 

Gattungen  aus  der  Familie  der  Spatangida e  repräsentiren j  einen 
Muskelapparat  zwischen  den  beiden  Piattenreihen  des 

hinteren  unpaaren  Interradius  nachweisen.  Stets  begi  mit 
der  streifenförmige  Muskelapparat  dicht  t;.ber  dem 

oberen  Rande  des  Periproct  es  und  erstreckt  sich  von 
da  je  nach  der  Art  verschieden  weil  gegen  den  Apex, 

den  er  jedoch  in  den  beobachteten  Fällen  niemals  er- 
reicht. 

Die  untersuchten  Arten  vertheilen  sich  in  der  Familie  der  Spatan- 

giden,  wenn  wir  uns  an  die  Eintheilung  von  A,  Agassi?  in  seiner  Revi- 
sion of  the  Echini  halten,  in  der  Weise,  dass  in  die  Subfamille  Anan~ 

'jytidae  keine,  in  die  Subfam.  Spatangina  drei  (durch  welche  die  Hälfte 
der  hierhin  gehörigen  Gattungen  repräsentirt  v»'erden)j  in  die  Subfam. 
Leskiadae  (einzige  Gattung  und  Art  Palaeostoraa  ™  Leskia  mirabilis 

Leven)  keine,  in  die  Subfam,  Brissina  vier  (durch  welche  ein  Drittel  der 

hierhin  gehörigen  Gattungen  vertreten  werden)  gehören.  Nach  den  nach- 
iier  zu  erwähnenden  paläontologischen  Befunden  ist  es  mir  zweifellos, 

dass  man  auch  bei  den  Ananchytidae  den  Muskelapparai  finden  wird. 
Wenn  wir  also  einstweilen  von  der  noch  nicht  hinreichend  bekannten 

Leskia  mirabilis  absehen,  so  können  wir  den  Muskelapparai  als  eine 

allen  Spatangiden  zukommende  Einrichtung  bezeichnen.  Bei  den 
übrigen  Echinoideen  habe  ich  den  Muskelapparai  bis  jetzt  nirgendwo 
auffinden  können  ,  selbst  aus  der  den  Spatangiden  nächststehenden 

Familie  der  Cassidulidae  untersuchte  ich  ein  Exemplar  von  Rbyncho- 
pygus  pacificus  A.  Äg.  vergebens  darauf.  In  Folge  dessen  ist  es  mir 
höchst  wahrscheinlich ,  dass  das  Vorkommen  des  Muskelapparates  auf 
die  Spatangidae  beschränkt  ist. 

Es  ist  leicht  begreiflich,  dass  wenn  der  Muskelapparat  überhaupt 
functioniren  soll ,  die  ligamentöse  Verbindung  der  betreffenden  Platten 
eine  weniger  feste  sein  moss,  als  dies  bei  den  übrigen  Schalenpl alten 

6* 
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meistens  der  Fall  ist^),  üeberdies  liegt  der  Muskelstreifen  in  einer 
Rinne  der  Platten,  letztere  sind  also  über  dern  Muskelstreifen  dünner 

als  sonst  (Fig.  5).  Daraus  folgt,  dass  an  todten  Thieren,  an  welchen 
der  Muskelstreifen  ausmacerirt  ist,  die  Schale  der  Lage  jenes  Streifens 

entsprechend  eine  grössere  Zerbrechlichkeit  zeigen  muss.  Mit  dieser 
Forderung  seht  ein  Vei halten  im  Einklänge,  welches  sich  sehr  häufig 

bei  fossilen  S  p  a  t  a  n  g  i  d  e  n  findet ,  jedem  Paläontologen  wohl  be™ 

karml  ist,  bis  jetzt  aber  keine  Erklärung  gefunden  hat.  Man  trifft  näm- 
lieb  bei  fossilen  Spatangiden  sehr  oft,  bei  sonst  bestem  Erhaltungszuy 

Stande ,  die  Schale  oberhalb  des  Periproöles  in  der  Mittellinie  des  ano- 
apicaien  Abschnittes  des  unpaaren  Interradius  aufgebrochen,  oder 

wenigsteDS  die  Platten  von  rechts  und  links  um  ein  Geringes  überein- 
ander verschoben. 

In  der  hiesigen  paiäontologischen  Sammlung,  deren  Durchsicht  mir 
die  Freundlichkeit  des  Direclors  derselben,  Herrn  Prof.  K.  v.  SEEßAcyi 

gestattete,  fand  ich  neben  andern  besonders  folgende  Exemplare,  welchv 
das  erwähnte  Verhältniss  deutlich  zeigen :  Hemiaster  bufo  Guv. ;  alle 

Platten  in  fester  Verbindung  erhalten ,  nur  oberhalb  des  Periproctes  ist 
die  Schale  bis  gegen  das  Ende  der  benachbarten  Ambulacra  petaloidea 
aufgebrochen.  Periaster  Fourneili  Desh ;  die  Schale  klafft  über  dem 

Periproct  weit  auseinander.  Der  Spalt  nimmt  aber  gegen  den  Apex  hin 
an  Weite  ab  um  endlich  sich  ganz  zu  schliessen.  Aehnlich  verhalten 

sich  Exemplare  von  Gardiaster  ananchytis  D'  Orb.,  Micraster  breviporus 
und  cor  anguineum  Ag.,  Holaster  marginalis  Ag..  Hemipncostes  radia- 
tus  Ag.  Alle  bis  jetzt  genannten  Arten  gehören  der  Kreideformation  an. 
Aus  dem  Tertiär  zeigten  mehrere  Schizaster  und  Spatangus  das  gleiche 
verhalten. 

Auch  bei  Ananchytes  ovata  Lmk  (Kreide)  fand  ich  den  hinteren 
interradius  über  dem  Periproct  aufgebrochen,  während  die  Schale  in 
allen  übrigen  Theilen  wohl  erhalten  war.  Auf  diese  Beobachtung 

gründet  sich  meine  oben  ausgesprochene  Ansicht,  dass  man  auch  bei 
lebenden  Ananchytiden  den  Muskelapparat  finden  werde. 

Weiche  Function  hat  der  Muskelapparat,  den  wir  jetzt  in  weiter 

Verbreitung  bei  lebenden  und  fossilen  Spatangiden  kennen  gelernt 

1)  Bi'i  allen  Echiuoideen,  bei  welchen  die  Platten  nicht  vollständig  mitein- 
ander verwachsen  sind,  sondern  mit  deutlich  erkennbaren  Rändern  aneinander- 

stossen,  werden  sie  durch,  wenn  auch  sehr  kurze,  Ligamente  verbunden,  welche 
aus  demselben  Gewebe  bestehen ,  das  wir  in  reicherer  Entwicklung  zwischen  den 
Stengel-  und  Girrhenglledern  der  Crinoideen  finden,  woselbst  Joh.  Müller  es  als 
elastische  Interarticularsubstanz  {Ueber  den  Bau  des  Pentacrinus  cap.  Med.  Abb. 
Bed.  Ak.  'S  841.  p.  194)  ausführlich  beschrieben  hat.  Auch  bei  den  Asteroideen 
und  Holothmloideen  kommt  dasselbe  Gewebe  vor. 
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haben  ?  Wenn  sich  die  Muskelfasern  contrahiren  ,  so  werden  dadurch 
die  beiden  inierradiaien  Plattenreihen  nach  dem  Körperinnern  hin  sich 
einander  nähern.  Ermöglicht  ist  diese  Bewegung  durch  die  elastischen 

Fasern,  w^elche  die  aneinanderstossenden  Ränder  der  Platten  mit  ein- 
ander verbinden.  Diese  Faserligamente  wirken  gleichzeitig  als  Antago- 
nisten des  Muskelstreifens.  Sehr  ausgiebig  kann  indessen,  wie  aus  der 

ganzen  Anordnung  der  in  Betracht  kommenden  Theiie  hervorgeht  ̂   die 
Bewegung  der  Platten  wohl  nicht  sein.  Was  für  ein  Zweck  durch  die 

ganze  Einrichtung  erreicht  wird^  weiss  ich  nicht. 
Morphologisch  ist  der  beschriebene  Muskelapparal  der  Spataogiden 

nicht  ohne  Interesse,  denn  er  zeigt  erstens,  dass  fernerhin  für  die  Echi- 
noideen  der  Mangel  von  Muskelverbinduogen  zwischeo  den  Kalktafeln 

des  Perisoms  nicht  mehr  als  charakteristisches  Merkmal  angegeben  wer- 
den kann;  zweitens  aber  wird  durch  ihn  bewiesen  ,  dass  auch  bei  den 

Echinoideen  eine  RingmuskulaLur  des  Körpers,  die  wir  in  reichster  Ent- 
wicklung bei  den  Uolothurien  wiederfinden  ,  zur  Ausbildung  gelangt 

si,  wenn  auch  nur  in  sehr  beschränkter  Ausdehnung. 

Göttingeo,  26.  Febr.  1877. 
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Tafel  VII. 

In  Fig.  1—4  bedeutet  Ä  den  Apex,  P  das  Penproct  und  M  den  Müskelstreil'en. 
Fig,  1.  Von  Spatangufe  purpisreus.  Ansicht  des  ano-apicalen  Abschnittes  des 

hinleren  Inierradius,  von  innen  gesehen,  rechts  und  links  von  dem  Interradius  je 
eine  Hälfte  des  anstossenden  Badius;  am  Apex  die  vier  Genilaiporen  und  der  im 
hinteren  Interradius  gelegene  Stützapparat  angedeutet;  angedeutet  sind  im  Peri- 
proct  die  beiden  obersten  Platten  desselben.  Natürl.  Grösse. 

Fig.  2.  Dieselbe  Ansicht  von  Maretia  planulaia.    Der  apicale  Apparat  ist  in 
dieser  und  den  beiden  folgenden  Abbildungen  nicht  eingetragen.  Die  Platten  des 
Periproctes  sind  angedeutet:  in  beiden  anstossenden  Radien  sind  beide  Platten 
reihen  gezeichnet.  Natürl.  Grösse. 

Fig.  3.  Von  Schizaster  canaliferus  in  doppelter  Grösse. 
Fig.  4.  Von  Echinocardium  cordatum  in  doppelter  Grösse. 
Fig.  5.  Qoer.schnitt  durch  den  hinteren  Interradius  von  Schizaster  canaliferu- 

durch  «las  erste  superanale  Plattenpaar.  25/1. 
S,  S,  das  Schalenplaltenpaar,  das  bei  a  mit  geraden  Rändern  zusammenstösst 

und  dort  durch  elastische  Faseren  mit  einander  verbunden  ist;  M,  der  quer 
zu  seiner  Längsrichtung,  aber  parallel  zu  dem  Verlauf  seiner  Fasern  ge- 

troffene Muskelstreifen. 
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Dritte  Miltheilung. 

Die  Familie  der  Chondrosidae. 

Vor 

Franz  Eiliiard  Schulze  in  Giaz, 

Mit  Tafel  Vm  mid  IX. 

Unter  der  BezeichDung  C hoiid res ia  reuiformis  boschrieb  im 

Jahre  1847  der  veDeliaDische  Zoologe  Nardo^)  einen  Schwamm,  weicher 
im  adriatischer»  Meere  ziemlich  häufig  ist  und  von  den  Fischern  rogoone 
di  mare,  Meeroiere,  genannt  wird.  Nardo  characterisirte  ihn  als  eioen 

lerb " fleischigen vielgestaltigen  Körper,  welcher  bald  flach  auf  einer 
esten  Unterlage  ausgebreitet ,  bald  mehr  kugelig .  und  dann  entweder 
nur  theiiweise  angewachsen  oder  selbst  ganz  frei  vorkomiot,  zuweiieo 

iner  Feige,  häufig  einer  Niere  ähnelt.  Die  freien  oder  nur  mit  kleiner 

■■tasis  aufgewachsenen  Exemplare  sollten  über  und  über  dunkelbraun 
oder  schwarz ,  die  jncruslirenden  dagegen  an  der  dem.  Lichte  abge™ 
vandten  Seite  weisslich  oder  geJblich  erscheinen.  Die  Oberfläche  des 

ichwammes  nannte  Na rbo  glatt,  schlüpfrig,  wie  gefirnisst.  Mit  blossem 

Äuge  konnte  er  an  derselben  keine  Poren ,  wohl  aber  hie  und  da  ein- 
zelne grössere  runde  oder  ellipiische  Oeflnuttgen  mit  gekerbten  Ländern 

bemerken.  Zuweilen  Hess  sich  besonders  ao  den  Randlheilen  eine 

«.'igenihümliche .  Zeichnung,  kleine  Sterne  mit  dendritisch  verzweigieri, 

Strahlen  in  unregelmässiger  Anordnung  darstellend,  erkennen,  w^elche 
dem  Ganzen  Aehiilichkeit  mit  gewissen  Synascidien  und  besonders  mit 
Botryllus  verlieh. 

V)  Nardo,  Osservaziooi  anatoiTHche  sopra  I'animaie  marirus  delto  volgarmente 
■iMgnone  di  mare.  Eslratte  dal  vol.  Vi  degV  Atli  delF  Istitiito  Veneto.  Zum  grössicn 

■■iieile  übersetzt  in  0.  Schmidt's  »Spongien  des  adria tischen  Meeres«.  486525.  p  40. 
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Ad.  Imrchschnitlec  "liess  sicii  feslsleileo.,  dass  die  im  Ganzen 
Oeischig  -  knorpelige  ,  emem  krebsig  entarteten  Drüseogewebe  ähnliche 
Masse  aus  zwei  verschiedenen  Substanzen  sich  zusammensetzt,  nämlich 

;v'a&  aioer  milchfarbenen  Pulpa ,  welche  den  grössten  Theil  des  Ganzen 
aüsmacht  und  einer  mehr  durchscheinenden  bräunlichen  Substanz 

weiche  einerseits  für  den  ganzen  Schwamm  eine  lederartige  Rinden- 
ibichi  bildet  j  andererseits  die  Wandung  eines  von  den  erwähnten 

grosseren  Oeünungeo  aus  baumartig  dmch  das  Innere  sich  verzweigen- 
den Cd  »als  y  Sternes  formirt. 
Die  innere  Pulpa  stellt  nach  Närdo  ein  aus  knorpeizeilenähnlicheo 

Körperchen  bestehendes  homogenes  Gewebe  dar,  während  die  Rinden- 
öohicht  aus  grösseren ,  in  winkligen  Gruppen  angeordneten  Blasen  be- 

stehen und  eine  grosse  Anzahl  von  geraden  oder  gebogenen,  an  beiden 
Enden  zogespitzten  oder  stecknadeiförmieen  Nadeln  enthalten  sollte. 

So  irefieod  im  Allgemeinen  der  erste,  die  makroskopischen  Ver- 

hältnisse betreffende  Theil  der  NARDo'schen  Beschreibung  ist,  so 
mangelhaft  und  unrichtig  erscheint  der  die  mikroskopischen  Verhältnisse 

h^^riicksichtigende  letzte  Abschnitt  derselben.  Es  kann  daher  nicht 
auffallen,  wenn  der  nächste  Untersucher  desselben  Schwammes, 

Oscar  Schmidt  ,  an  der  Identität  seines  Untcrsuchungsobjectes  mit  der 

Chondrosia  reniformts  Nakdo's  zweifelnd,  den  Schwamm  unter  einem 
anderen  Namen,  als  Gummina,  beschrieb^),  freilich  auch  mit  einem 
Einweis  auf  die  grosse  üebereinstimmung  beider  Formen  in  makro- 

skopischer Hinsicht. 

Gerade  dorch  die  Ermittelung  des  mikroskopischen  Baues  ab  v 
von  dieser  und  einigen  verwandten  Schwämmen  wurde  ()<,  Schäjjdt  zui 
Aufstellung  seiner  Gruppe  der  Kautsch iikschwämme ,  G  a  m  m  i n  e  a  e , 
s,efö,hrt. 

In  seinem  Hauptwerke  über  die  Schwämme  des  adriatischen 

characterisirte  er  diese  Gruppe  kurz  mit  folgenden  Worten:  »Spong  -e 

corneoi^pG  jgiis  proximae.    Parenchyraa  spississimum  et  maxime  com- 
paciom  ,  adspectu  Kautschuk,  (juod  tarnen  fibrillis  tenuisFimis  contex- 

t*  1  pars  corpuscula  silicea  continei«.   Ais  ihren  eigent- 
lb.ist:it  iiasi;;t.iiäcai;ter  hob  er  aber  wiederholt  die  Fa  s erstruc-tur  der 

Kinde  und  ihrer  Fortsetzungen  nach  innen  (als  V^^andung  des  Ganal- 
systemes)  hervor.  Zunächst  waren  es  nur  zwei  Galtungen,  aus  welcher 

fr  die  neue  Gruppe  bildete,  nämlich  die  mit  Närdo's  Chondrosia  tden 
"«?rhe  Gummina  und  die  Gattung  Chondrilla.  Während  sich  dio 

i'^*.  ganz  frei  von  Kieseibildungen  zeigte,  wurden,  in  der  letzteren 

im\h.'>c}i^  Kieselsterne  unregehoässig  zerstreut  gefunden,, 
i,  h.  ölhmidt,  Die  Spongien  des  adnatischea  Meeres.  1862s.  p.  38. 
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In  jeder  dieser  beiden,  ihrer  ganzen  äusseren  Erscheioiissg  nach 
übrigens  ziemlich  ähnlichen  Gattungen  Führte  Schmidt  zwei  Arien  ayl. 

Die  im  Quarnero  und  im  Canai  von  Zara  gefundene  Giinniiioa 

gl  ir  IC  au  da  wurde  als  »irregulariter  obionga  vei  obiongo-lobataj  com- 
pressa,  saepius  quasi  aggregata  individuorom  referens,  singuüs  iobis  io 
appendicem  caudiformam  desinenlibus«,  die  bei  Sebenico  gefischte 

uuT.ina  ecaudala  dagegen  als  » depresso  -  gfobosa  vel  semiglobosa. 
Oscula  rara .  berie  coospicua«  characlerlsirt.  Die  aus  dem  Quarnero 
stammende  und  daselbst  häufige  Chondrüla  nucula,  0.  Schmidt  erhielt 

die  Diagnose :  Chondrilla  plerumque  forraam  nuculae  praebenSj  vel  etians 

obloriga,  irregulärster  gbboso-lobata,  Oscula  rara ,  minima,  simplicia. 
Steilae  siliceae  diamairo  0,00203  ad  0^027  Mm. die  andern  bei  Zare 

auf  CacospoDgia  cavernosa  gefundene  und  als  Chondrilla  embolophon? 

bezeichnete  Form  ward  folgendermassen  geschildert:  Choodrilla  ple- 
rumque oblonga,  vel  etiam  iobata,  lateque  incrustans,  brunoea  vel  foseo 

violacea,  Oscola  embolo  verruciformi  obtecta.  Steilae  pauio  raajoreÄ 

quam  in  specie  praecedenii,  diametro  0,034  Mm.« 
In  dem  ersten  Supplemente  zu  den  Spongien  des  adriatiscben 

Meeres  vertauschte  dann  Oscar  Schmidt  1 864  auf  Grund  der  inzwischen 

^vonne^ien  Ueberzeugung  von  der  Identität  seiner  Gummina  ecaudata 

iiiM  der  Chondrosia  reniiormis  Nardo's  seinen  Gattungsoameo  Gummina 
r)]it  dem  älteren  Chondrosia  =  Auch  machte  er  darauf  aufmerksam,  dass 

r  von  Nardo  erwähnte  Gehalt  dieser  Spongie  an  verschieden  geform- 
1  Kieselnadeln  sich  leicht  aus  der  Eigenihümlichkeit  derselben  erklärOj 
hst  anderen  fremden  Körpern  auch  die  Nadeln  von  zufällig  in  der 

he  befindlichen  Spongien,  wie  Reniera ,  Suberites,  Esperia  etc,  in 
sich  aufzunehmen. 

In  den  am  Ende  desselben  Supplementbandes  gegebenen  Verzeich- 
nisse aller  bis  dahin  beschriebenen  SchwaQ'jmforrnen  der  Adria  stellte 

OscAK  Schmidt  auch  die  schon  früher  von  ihm  entdeckte  und  beschne™ 

bene  Gattung  Gorticium  mit  der  bei  Sebenico  gefundenen  Speeles  Corti- 
cium  candelabrum  zu  den  Gummineen.  Für  diese  Gattung  Corticiom 

hatte  er  in  dem  Hauptwerke  1862  folgende  lateir?ische  Diagnose  ge- 
geben: Gorticium,  spoogia  incertae  hucusque  familiae,  globosa,  super- 

ficie  glnbra ,  oscuüs  multis  minimis  perforata.  Parenchyma  e  duobus 

stratis  composituoi  j  coriicali ,  pauIo  densiori  et  quodammodo  fibroso, 
et  central i  laxiori ,  jus  gelatum  referenti.  Ambo  continent  corpuscula 

silicea  varie  formata.  Die  Speciesdiagnose  lautete:  Gorticium  oblonge- 

giobosum  obscure  fuscum.  Stratum  corticale  diametro  2  ad  4  Mm.,  sub- 

flavum,  multis  canaliculis  peripheriam  petentibus  permeatum.  Corpus- 
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culorum  siiiceorum  diio  genera .  imnm ,  quod  quatuor  radios  habet, 
alterum,  quod  in  statu  perfectae  evoJutionis  (omvsm  candelahri  praebot. 

in  demselben  Jahre  lieferte  Kölliker  in  seinen  Icones  histioiogicae 

eine  sorgfältige  histiologische  Analyse  der  Ghondrosia  reniformis  und  des 

auch  von  ihm  und  zwar  unabhängig  von  0,  Schmidt  ~~  zu  den 
Gumsnineen  gestellten  Coriicium  candelabrum.  Kölliker  schilderte  zu- 

nächst eingebend  den  Verlauf  der  Wassercanäle.  Von  dem  ziemlich 
weiten  Ausströmungsloch,  dem  Osculuro  der  Ghondrosia  reniformis  aus 

verfolgte  er  die  baumartig  verästelten  und  dabei  immer  enger  v^^erden- 
den  Canäle  zurück.  Die  letzten  feinsten  End-  oder  eigentlich  Anfangs- 

zweige derselben,  sowie  ähnliche  in  die  giöberen  Aeste  von  der  Seite 
einmündenden  Röhren  »durchziehen«,  so  sagte  er,  »sich  verästelnd,  die 
Röhrensubstanz  und  treten  schliesslich  mit  ihren  Endigungeo  in  die 

Rinde  ein.  Hier  verhalten  sich  diese  Canäle,  die  offenbar  die  Einströ- 
mungscanäle  sind,  so,  dass  sie  unverästeit  oder  höchstens  noch  einmal 
gespalten  die  Rinde  durchsetzen,  um  dann  an  der  Oberfläche  derselben, 
da  wo  die  Rinde  an  den  meisten  Stellen  eine  braunschwarze  Farbe  zeigt, 

%vie  von  einem  Puncte  aus  sternförmig  sich  zu  verästeln  und  jeder  io 
ein  reiches  Büschel  feiner  Canäle  überzugehen,  die  alle  einzeln  für  sich 
an  der  Oberfläche  ausmünden«. 

Von  besonderem  Interesse  ist  die  Vorstellung,  welche  Köllikeb  sich 
von  dem  Baue  der  von  ihm  als  R ö  h  r  e  n  s u  b s  ta  n z  bezeichneten  weiss- 

liehen  Pulpa  Närdo's,  der  Zell  Substanz  Oscar  Schmjdt's  und  deren 
Verhäliniss  zum  Wassercanalsystem  gebildet  hat  Da  er  seine  Beschrei- 

bung derselben  bei  Ghondrosia  mit  den  Worten  beginnt :  »  Die  Röhrensub  - 
stanz  von  Gummina  (i.  e.  Ghondrosia  reniformis)  hat  genau  denselben 

Bau  vvie  bei  Gorticium «,  so  wird  es  nothwendig,  zuerst  über  die  Auf- 

fassung KöLLiKER's  von  der  Röhrensubstanz  des  Gorticium  candelabrum 
zu  berichten.  Nach  seiner  Darstellung  (1.  c.  p.  68)  besteht  dieselbe  aus 
einem  Systeme  a na sto m o si re n d er  Canäie,  welche  stellenweise 
kugelig  erweitert  sind,  mit  andern  Worten,  eine  r  o  s e  n  k r  a  n  z  f  ö  r  m.  i  g  e 

Gestalt  besitzen«.  Da  Kölliker  geneigt  ist,  dem  diese  Canäle  und  ihre 

Erv^/eiterungen  auskleidenden  Zelieolager  den  Besitz  von  Wimpeii 

ui  vindiciren .  so  nennt  er  diese  »!*osenkranzförmigen  Röhren  ■  <i^...l- 
))  VVimpercanäie«  und  lässt  sie  mit  den  feinen  Eodzweigen  des  Wasser- 
canaisystemes  in  einer  derarligen  Verbindung  stehen,  dass  die  von  der 
ganzen  äusseren  Oberfläche  des  Gorticium  n)it  offenen  Poren  eni 

springenden  zuführenden  Wasser  canäle ,  nachdem  sie  die  Rinde  durch- 
setzt und  sich  oiehrfach  verästelt  halben,  uomittelbar  in  die  rosenkranz- 

förmigeo  . Wimpercanäle  einmünden.  Da  nun  andrerseits  auch  di^• 
feinsten  Zweige  des  abführenden  WassercanalsysiemQS   mit  dicsei: 
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anastomosirenden  rosenkranzförmigen  Wimperoaiiälen  in  directer  Yer- 
binduiig  gesehen  wurden  j  so  erscheint  hiernach  das  System  der 

rosenkranzförmigen  Wimpercanäle  eingeschoben  zwischen  die  zu-  und 
abführenden  Wassercanäle  und  wird  von  dem  den  Schwamm  durch- 

ziehenden Wasserstrome  durchflössen. 

An  diese  Beschreibung  der  Röhrensubsianz  von  Corlicium  und 

deren  Verbindung  mit  dem  Wassercanalsysieme  schliesst  nuo  KOllieer 
folgende  Darstellung  der  Röhrensubstanz  von  Ghondrosia  reniforoiis  an; 

»Sie  (die  Röhrensubstanz)  scheint  auf  den  ersten  Blick  aus  rundliehen 
drüsenbläschenartigen  Körperchen  mit  länglichen  Zeilen  zu  bestehen . 
Auch  hier  habe  ich  mich  überzeugt ,  dass  diese  scheinbaren  Bläschen 
einem  Systeme  anasiomosir ender  C anale  mit  zahlreichen  kleinen 

Erweiterungen  angehören,  und  halte  ich  diese  Gebilde  für  die  Wimpcj 

canäle,  die  demnach  auch  hier  einen  ungemein  grossen  Theil  des  Ge- 
sammtorganisraus  ausmachen  würden.  Dagegen  ist  es  mir  bei  Giimmina 

nicht  gelungen,  den  Zusammenhang  dieser  Canäle  mit  den  übrigen 

Wassercanälen,  von  denen  ich  noch  bemerken  will ,  dass  sie  eines  Epi- 
thels entbehren,  nachzuweisen.  Ich  vermuthe ,  dass  von  den  aus  der 

Rinde  in  die  Röhrensubstanz  eintretenden  Ganälen  Aesle  in  der  Röhren- 

substanz sich  auflösen ;  und  dass  aus  dieser  wieder  andere  Canäle  in 

?  Wassergefässe  im  Innern  abgehen,  so  dass  somit  die  Flimmercanafe 

ein  zwischen  einen  Theil  der  übrigen  Canäle  eingeschobenes  Sysicjm 
Icn  würden«. 

Während  Kölliker  hiernach  das  Wassercanalsysiem  und  seine 

irensubstanz  bei  Corticium  ganz  ebenso  gebildet  sah  ,  wie  bei  Ghon- 
sia,  und  eben  deswegen  auch  das  Corticium  zu  den  Gummineen 

Hte,  fand  er  die  histiologische  Structur  der  übrigen  Substanz,  also  der 

de  und  der  voluminösen  basalen  Partie,  w^elche  keine  Wimperröhren 
liiäli,  insofern  bei  Corticium  durchaus  abw^eichend,  als  sich  hier  ein 
Gallertsiib stanz  bezeichnetes  und  dem  hyalinen  Knorpel 

v  orglichenes  Gewebe  zeigte,  welches  mit  der  für  Chondrosia  und  Chon- 
drilla  so  höchst  chaiacteristischen  Faserfilzmasse  gar  nicht  zu  vergleichen 

ist.   Diese  letztere  schildert  Kölliker  mit  folgenden  Worten:  »Die 
! Fasersubstanz  von  Gummina  erinnert  im  feineren  sehr  an  Bindegewebe, 

und  besteht  aus  einer  faserigen  Grundsubstanz  iiod  zahlreichen  einge- 
streuten Zellen.  Am  deutlichsten  ist  die  Grundsubstanz  in  den  inneren 

Theilen  der  Rinde,  wo  sie  platte  Bündel  von  0,05— 0,03— 0,01'"  Breite 
bildet,  die  m  verschiedenen  sich  kreuzenden  Richtungen  verlaufen,  und 

mannigfach  untereinander  sich  verbinden,  so  dass  auf  senkrechten 

Schnitten  ein  Netzwerk  mit  platten  Massen  entsteht,  dessen  Lücken  von 
den  Querschnitten  anderer  Bündel  erfüllt  sind«  Jedes  Bündel  zerfasert 
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leicht  io  feinere  Elertieiite  voo  0,00^~— 0,004"'°  Breite,  die  seihst  wie  aus 
feinet'eo  Fasercheo  zu,besiehen  scheinen;  nach  Allem,  was  ich  gesehen 
hai)ej  kann  ich  jedoch  diese  Fasern  nicht  für  aus  Zeilen  hervorgegangen 

belrachien.  Diese  liegen  vielmehr  als  kleine  spindelförmige  oder  läng- 
lichriiode  kernhaliige  Elemente  in  ziemlicher  Menge  im  Innern  der 
stärkeren  Büociel  imd  treten  besonders  deutlich  dann  hervor,  wenn  sie, 

wie  es  häufig  geschieht,  braune  Pigmenikörnchen  -enthalten..  —  Ein 
ähnliches  Gewebe  findet  sich  nun  tiberall  in  der  Fasersiibsianz,  doch 

ist  der  Verlauf  der  Fasern  nicht  überall  ein  regelmässiger,  ausser  da, 

wo  dieselbe  die  Wassercanäle  begrenzt.  Bier  finde  ich  an  den  grösseren 
Caoälen  die  Fasern  parallel  der  Oberfläche  angeordnet,  an  den  feineren 

Einsirömungscanälen  dagegen  mehr  senkrecht  auf  dieselbe.  Am  leizie- 
rvn  Orte ,  mithio  in  den  äussersten  Schichten  der  Rinde ,  enthält  dieses 

Gewebe  auch  eine  Unzahl  von  Zellen,  die  hier  alle  als  Pigraentzelleo 

auftreten,  und  oft  so  dicht  stehen  ̂   dass  sie  an  zellige  Parenchyf»>;^ 
anderer  Spongien  erinnern«. 

Mit  directer  Bezugnahme  auf  diese  Mittheiiungen  Kölliker'S  theiite 
dann  im  Jahre  1866  auch  Oscam  Schmidt  in  dem  zw^eiten  Supplemente 
zu  seinen  Spongien  des  adriatischen  Meeres  p.  S  seine  durch  erneute 

seibstständige  Untersuchungen  gewonnenen  Ansichten  über  den  Bau 

von  Ghondrosia  und  Chondriila  mit.  ̂ ^Er  erkannte  Kölliker's  Angaben 
über  die  feineren  Structurverhältnisse  von  Ghondrosia  und  Gorticium 

als  eine  wesentliche  Vervollständigung  und  Berichtigung  seiner  eigenen 

früheren  Beschreibungen  an^  und  schloss  sich  auch  dessen  Anschauungen 

über  die  Formation  des  Wassercanalsystems  beider  Gattungen  an,  indem  er 
die  feinen  Oeffnungen  an  der  Oberfläche  von  Gorticium  jetzt  ebenfalls  als 

Eiogangsporen,  einige  wenige  grössere  Oeffnungen  an  der  verdeckten 

Unterseite  aber  als  Oscula  betrachtete.  Durch  die  so  gewonnene  Uelm-- 
einstimmung  zwischen  Ghondrosia  und  Gorticium  erschien  ihm  die 

Familie  der  Gummineen  nun  als  eine  der  am  sichersten  begründeten 
und  als  eine  natürliche. 

Als  eine  Gumminee  w'urde  darauf  im  Jahre  4  867  von  Selenka  in 

dieser  Zeitschrift,  Bd,  XVH,  p.  568  ein  von  der  Bassstrasse  stammen- 
der Organisraus  unier  dem  Namen  Lacinia  stellifica  beschrieben,  dessen 

Gimidmasse  aus  einer  verästelten  Zellen  fö.hre;aden  gallertigen  Bindesub- 
stanz  besteht  und  mit  zahlreichen  Kalksternchen  dicht  erfüllt  ist. 

Wie  schon  andere  Forscher,,  z.  B.  Carter  vermutheten  und  ich  selbst 

durch  Untersuchung  des  mir  aus  der  Göttinger  zoologischen  Sammlung 

durch  Herrn  Professor  Ehlers  gütigst  zur  Disposition  gestellten  Original- 
Gxemplares  mit  Sicherheit  bestätigen  kann^  handelt  es  sich  hier  aber 
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überi  aupt  nicht  um  einer  Schwamm  ,  sondern  um  eine  zusarnntöDge- 
setzte  Ascidie. 

Zur  Bildung  einer  neuen  Gummineengattung,  Coiunuiitis,  gab 
0.  ScHMmr  eine  unregelmässig  lappige  Kruste,  welche  er  Coluranitis 

squamata  nannte  (von  den  Aniillen),  Veranlassung.  Dieselbe  zeigt  an 
der  Oberfläche  eine  regelmässige  Faceitirung  mit  1  Mm.  breiten  sechs- 

seitigen Feldern.  Die  schmalen  Grenzzonen  zwischen  den  Feldern  sind 
braun  pigmentirt  und  stellen  sich  an  den  entwickelten  Theiien  des 
:bwammes  als  Grenzfurchen  an  den  übrigen  Regionen  als  Grenzwälte 

r.  An  der  Oberfläche  des  Schwammes  liegt  überall  Fasersubstanz, 

lohe  nur  in  der  Mitte  der  sechsseitigen  Felder  durch  eine  amorphe 
Substanz  vertreten  wird,  übrigens  auch  die  in  die  Tiefe  gehenden 

Wassercanäle  umkleidet.  Durch  die  sechsseitigen  Felder  treten  Kiesel- 
Stecknadeln  in  Bündeln  hervor;  dazwischen  und  in  den  Faserhüllen  der 

Wassercanäle  finden  sich  zahlreiche  Kieseisterne  mit  bald  gewellten ^ 

bald  knotigen  Strahlen. 
Zu  der  schon  in  den  Spongien  des  adriailschen  Meeres  als  ein 

fraglicher  Organismus  beschriebenen,  im  zweiten  Supplemente;  1866^ 
dann  mit  Entschiedenheit  für  einen  Schwamm  erklärten  Cellulophana 

pileata  fügte  0.  Schmidt  im  Jahre  1870  —  Atlantische  Spongien  p.  — 
noch  eine  zweite  Art  von  Florida  als  Cellulophana  collectrix  hinzu  und 

wies  der  Gattung  einen  Platz  in  der  aus  den  vereinigten  Myxospongien 
und  Gummineen  gebildeten  Gruppe  ao. 

Endiich  gab  0.  ScHMmx  noch  in  demselben  Werke  p.  64  seiner 

geänderten  Anschauung  über  die  Stellung  der  Gattung  Corticium  mit 

folgenden  Worten  Ausdruck:  »Der  Werth,  den  ich  dem  Nadeltypus 

gegenüber  der  nebensächlichen  und  unter  den  verschiedensten  ümstän» 
den  sich  einstellenden  Rindenbildung  beilegen  muss,  nölhigt  uns  auch^ 
die  Gattung  Corticium  von  den  Gummineen  zu  entfernen  und  den 
Schwämmen  mit  ankerförmigen  Nadeln  anzureihen«. 

Diese  Aenderung  der  systematischen  Stellung  von  Corticium  fand 

übrigens  nicht  aligemeine  Zustimmung.  So  führte  z.  B.  noch  im  Jahre 
1 873  Carter  eine  in  500  Faden  vor  dem  englischen  Canal  gefundene 

Coriicium~Art  unter  der  Speciesbezeichnung  Corticium  abyssi  als  eine 

"hte  Gumminee  auf.  Hinsichtlich  des  Weichkörperbaues  gleicht  dieses 

i.ilicium  abyssi  Carter's  im  Allgemeinen  dem  C.  candelabrum.  Die 
ganz  eigenthümlichen  Kieselbildungen  lassen  dasselbe  aber  leicht  von 

'ideren  Arten  derselben  Gattung  unterscheiden. 
Die  andere,  von  Carter  in  demselben  Aufsatze  als  Ghondrilla 

1)  On  two  new  species  of  Gummiiieae  in  den  Annais  of  nat  bist,  Ser,  IV.  Vol  XII, 
73.  p.  r/„ 
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australieosis  beschriebene  Gumminee  kommt  bald  als  Kruste  bald  in  Form 

selbslständiger  papillenförmiger  Erhebungen  bei  Port  Jakson  in  Austra  - 

lien vor.  Sie  gleicht  zwar  im  Uebrigen  der  Chondriiia  nucula  Schmiüt's 
sehr,  unterscheidet  sich  aber  von  derselben  wesentlich  durch  den  Besitz 
von  zwei  verschiedenen  Kieseisternarten,  deren  eine,  die  grössere,  oiit 
den  Sternen  von  Ch.  nucula  übereinstimmt,  deren  andere  lange, 
conische,  dünne,  an  den  Enden  bald  einfache,  bald  in  zwei  oder  selbst 

drei  divergente  Spitzen  auslaufende  Strahlen  trägt. 
Gelegentlich  einer  Aufzählung  aller  bis  dahin  beschriebenen  Formen 

der  vereinigten  Myxospongien  und  Gummineen  spricht  Carter,  wie  schon 

erwähnt,  hinsichtlich  der  Lacinia  stellifica  Selenka's  seine  Zweifei  an 
deren  Schwammnatur  und  die  Vermuthung  aus,  dass  dies  eine  zu- 

sammengesetzte Ascidie  sei.  Oscar -Sciimidt's  Golumnitis  squamata  hält 
er  ebenso  wie  einen  früher  von  ihm  selbst  erwähnten  ähnlichen 

Schwamm  für  eine  kriechend-e  incruslirende  Form  der  Gattung  Tethya 
(Donatia)  und  weist  dabei  zugleich  auf  die  nahe  Verwandtschaft  der 

Gummineen  mit  Tethya,  ja  mit  de»'  ganzen  Gruppe  der  Suberitidae 
Oscar  Schmidt's  hin. 

Am  Schlüsse  seines  Aufsatzes  characterisirt  Carter  die  Gummineen 

folgendermassen :  »They  are  like  a  piece  of  yellowish  dough  in  appea- 
rance.  bicrusting,  lobed.  Tough,  sernieiastic,  subcartilaginous.  Slippery, 
smooth.  Gonsisting  of  a  cortical  and  meduliary  or  bodyportion:  iht 

former  Iranslucent  and  narrow;  the  latter  opaque,  pul^y,  and  massive.  L 
The  former  covered  by  a  thin  fibrous  cuticle,  uniformly  pierced  by  pores 
and  presenting  here  and  there  oscula  singly  or  in  groups.  Gomposed  of 
a  kind  of  trama  formed  of  fine  fibres  and  minute  granuliferous  cells^ 
which  trama  extends  throughout  the  body  mass  and  affords  cavities  for 

the  ovoid  cells  respectively  of  which  the  body  is  composed.  The  cortex 

traversed  perpendicularly  by  the  pore-tubes  continued  from  the  pores 
inwards  to  unite  with  the  branches  of  the  excretory  oanals,  which, 

in  their  turn,  traverse  the  body-mass  in  tree-like  forms,  to  terminate 
respectively  in  the  oscula  mentioned.  Abundance  of  siiiceous  spicuies, 

of  difFerent  foroies  according  with  the  species,  or  Rone  at  all  as  rn  the 

Halisarcinae ;  but  in  no  instance  a  fr'ibrous  skeieton,  like  that  of  sponges 
in  generai;  indeed  no  skeieton  at  all,  which  is  the  chief  distingiiishing 

point  between  the  Gummineae  and  true  sponges«. 

Nach  einer  im  Sande  der  »Agulhas  Shoal«  am  Gap  der  guten  Hoff- 

nung gefundenen  eigenthttmlichen  Kieselnadelforra  stellte  Carter  ̂ )  im 
Jahre  1874  eine  Gummina  V/alHchii,  Carter  auf;  ferner  noch  Kiesel- 

V)  Annais  of  nat,  bist.  4  874.  Vol.  14,  p.  i3. 
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nadeln,  welche  aus  der  Nähe  von  Colon,  Panama,  stammten,  em  Co  rti- 
ciu  m  KiUonii ,  Carter.   Eine  weitere  neue  Corticiomart  fand  endlich 

Cajiter  unter  den  von  der  Englischen  Porcupine-Expedilion  gesamoiel-- 

'}  Spongien  und  nannte  sie  Coriicium  parasiticum,  Carter  ̂ ) . 
Schliesslich  stelle  ich  iiier  noch  einmal  alle  bisher  als  G  u  in  m  i  - 

neen  beschriebenen  Arten  in  systematischer  Ordnung  mit  Angabe  des 
ersten  Beschreibers  und  des  Fundortes  zusammen. 

L  C hondrosia  ,  Na rdo, 

1.  Ghondrosia  reniformis,  Nardo  —  Adria. 

2.  Ghondrosia  gliricaada;  0.  Schmidt  —  Adria. 
3.  Ghondrosia  plebeja,  0.  Schmidt  —  Algier. 
4.  Ghondrosia  tuberculata,  0.  Schmidt  —  Adria. 

II.  Ghondriliaj  0,  Schmidt. 

5.  Chondrilla  nucula,  0.  Schmidt  —  Adria  und  Antillen. 
6.  Chondrilla  embolophora,  0.  Schmidt  —  Adria. 

7.  Chondrilla  phyllodes,  0.  Schmidt  — -  Antiiien. 
8.  Chondrilla  australiensis,  Carter  -—  Port  Jakson  in  Australien. 

9.  Gummina  (Chondrilla?)  Wallicbii,  Carter  —  Aguihas  Shoal 
am  Gap. 

in.  Osculina,  0.  Schmidt. 

10.  Oscuiina  polystomella,  0.  Schmidt  —  Algier. 

IV.  C  olum  nitiS;  0.  Sch  midt. 

I  L  Columnitis  squamata,  0.  Schmidt  —  Antillen, 

V,  Gorticium,  0,  Schmidt. 

'12.  Gorticium  candelabrum,  0.  Schmidt  —  Adria. 

13.  Gorticium  piicalum,  0.  Schmidt  —  Algier. 
14.  Gorticium  stelligerum,  0.  Schmidt —  Algier. 

15.  Gorticium  abyssl',  Carter       West-Eingang  des  englischen Ganais, 

16.  Gorticium  Kittonii,  Carter  —  bei  Colon,  Panama. 

17.  Gorticium  parasiticum,  Carter  —  Englisciier  Canal. 

¥1.  Gellulophana,  0.  Schmidt, 

18.  Cellulophana  pileata,  0.  Schmidt  —  Adria. 

■1      19.  Cellulophana  coilectrix,  0,  Schmidt-—  Tortugas,  Florida. 

H  VI!.  Lacinia,  Selenka. 

K      so,  Lacinia  stellifica,  Selenka  Bassstrasse. 

B    1)  Annals  of  the  nat.  bist.  4876.  Vol.  18.  p.  229.. 
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Indeoi  ich  eine  kritische  Besprechung  sämmtlicher  hier  aufgezählten 
Formen  bis  an  das  Ende  dieser  Arbeit  verschiebe ,  will  ich  züDJichst 

dasjenige  Material  nennen,  weiches  mir  zu  meinen  eigenen  Unter- 
sochungen  gedient  hat.  Von  den  oben  aufgeführten  SO  Arten  konnte 

ich  9  theils  lebend  ,  theils  mehr  oder  mioder  gut  conservirt  selbst  zer  - 
gliedern^  nämlich 

1.  Cbondrosia  reniformis,  Nardo ; 
%,  Chondrosia  gliricauda,  0.  Schmidt; 
3.  Chondrosia  tuberculata,  0.  Schmidt; 
4.  Chondrilla  nucala,  0.  Schmidt; 

5.  Chondrilla  emboiophora,  0.  Schmidt; 
6.  Gorticium  candelabrum,  O.  Schmidt; 

7.  Corticium  stell igerum,  0.  Schmidt; 

8.  Gellulophana  pileata,  0.  Schmidt; 
9.  Lacinia  steIHfica,  Selenka. 

Eine  besonders  günstige  Gelegenheit,  einzelne  Formen  lebend  und  in 

grösserer  Anzahl  zu  erhalten,  bot  mir  die  K.  K.  zoologische  Station  in 
Triest.  Einestheils  habe  ich  während  meines  Aufenthaltes  in  derselben 

zahllose  Exemplare  von  Chondrosia  reniformis ,  Nardo  aus  der  Bai  vori 
Triest  und  Muggia,  Chondrilla  nucula,  Oscar  Schmidt  von  Rovigno,  und 
auch  mehrere  Cellulophana  pileata,  0.  Schmidt  aus  der  Bai  von  Muggia 

lebend  studiren  können,  anderntheils  fast  ein  ganzes  Jahr  hindurch  mir 
lebende  Thiere  der  ersteren  Art  nach  Graz  senden  lassen  und  sie  hier 

in  den  Seewasseraquarien  des  zoologischen  Institutes  für  einige  Zeit 
lebend  erhalten  können, 

lo  der  von  0.  Schmidt  selbst  herrührenden  schönen  Spongiea 

Sammlung  des  hiesigen  landschaftlichen  Joanneum  fanden  sich  die  Orig?- 
oalexemplare  von  Chondrosia  reniformis ,  gliricauda ,  und  tuberculaXa, 

Chondrilla  nucuila  und  embolophora ,  Corticium  candeiabrum  und  stel- 
ligerum  sowie  von  Cellulophana  pileata. 

Durch  die  freundliche  Vermittelung  des  Herrn  Dr.  von  Marenzelleb 
erhielt  ich  aus  dem  K,  K.  Hofnaturaliencabinet  in  Wien  Chondrosia 

reniformis  und  gliricauda  von  den  Gallopagos-Inseln ,  eine  der  Choo  ■ 
driila  nucula  nahestehende  Chondrilla  aus  dem  reihen  Meere,  Chondrilla 

nocula  von  der  insel  Lussin,  endlich  Chondrilla  nucola  und  embolophora 
aus  der  Adria. 

Die  Herren  Professoren  yon  Siebolb  ,  Grube  und  Heller  hatten  die 
Güte  ,  mir  ihre  Vorräthe  von  Chondrosia  reniformis  und  Chondnila 

nucula  für  einige  Zeit  zur  Benutzung  zu  überlassen- 
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9? Unter  den  Spoxigien ,  wolche  mir  der  Herr  Kaufmann  Godepmoy  in 

Hamburg  zur  Durchsicht  gütigst  zugesandt  hatte ,  fand  sich  eine  der 
Chondrilla  nucula  verwandte  Form  von  Ponape. 

Aus  der  stazione  zoologica  des  Herrn  Dr.  Dohrn  in  Neapel  habe  ich 
eine  Anzahl  grosser  Exemplare  von  Ghondrosia  reniformis  erhalten, 

C  h  0  n  d  r  0  s  i  a  reniformis,  N  a  r  d  o. 

Der  vortrefflichen  Schilderung,  Vielehe  Nardo  von  der  äusseren 

Erscheinung  der  Ghondrosia  reniformis  gegeben  hat,  habe  ich  nur  v>  enig 

hinzuzufügen.  Auch  mir  ist  dieser  Schwamm  stets  als  ein  glatter, 

schlüpfriger,  wie  lackirt  aussehender,  derb  elastischer  Körper  von  bald 

dunkei-braunvioletter ,  bald  mehr  hellgrauer,  oft  selbst  weisslicher 
Färbung  vorgekommen,  welcher  bald  wie  eine  rundliche  Knolle  mit 

einer  verhältnissmässig  kleinen  Basis  festsass  (Fig.  1),  bald  in  Form 
einer  flachen,  unrfigelmässig.  lappigen  Kruste  mit  breit  abgerundeten 
Rändern  die  Unterlage  überdeckte,  sich  auch  wohl  hie  und  da  am  Rande 

in  einen  dünnen  Zipfel  auszog  (Fig.  2).  Die  hin  und  w  ieder  zu  beobach- 
tende Nierenform  kann  ich  nicht  als  typisch  ansehen, 

Nardo  spricht  von  vollständig  freien  Exemplaren  und  scheint,  wenn 

er  einige  Stücke  »erst  seit  Kurzem  angewachsen«  nennt,  von  der  Vor- 
stellung auszugehen ,  dass  diese  Schwämme  erst  gelegentlich  irgendwo 

festwachsen.  Unter  den  vielen  Individuen,  welche  ich  in  Händen  hatte, 

sind  mir  indessen  niemals  solche  begegnet ,  welche  ich  für  vollständig 
freie  hätte  halten  können.  Freilich  ist  nur  selten  die  ganze  Basalfläche 

der  Unterlage  fest  angew^achsen ,  vielmehr  sind  in  der  Regel  nur  einige 
Partien  derselben  direct  an  derselben  befestigt,  während  die  übrige 

Basalfläche  hohl  liegt  und  vom  Wasser  frei  bespült  wird.  Es  sind  dem- 
nach die  eigentlichen  Anhaftestellen  oft  nur  klein  und  zuweilen  leichi  zu 

übersehen,  doch  habe  ich  sie  niemals  vermisst.  Ich  muss  daher  nach 

meinen  eigenen  Befunden  annehmen ,  dass  Ghondrosia  reniformis  nicht 

frei  vorkommt  (natürlich  von  den  frei  schwimmenden  Larven  abgesehen) , 
sondern  stets  anderen  festen  Körpern,  meistens  Steinen,  aufsitzt. 

Hinsichtlich  der  Färbung  berichtet  Nardo,  dass  »die  freien  oder 

erst  seit  Kurzem  angev7achsenen«  das  heisst  wohl  mit  verhältnissmässig 

kleiner  Basis  aufsitzenden  Exemplare  Über  und  über  dunkel  gefärbt, 

aun  oder  schwarz,  diejenigen  aber,  welche  andere  Körper  incrustireU; 

a  den  dem  Lichte  abgewandten  Theilen  w-eisslich  oder  gelblich  seien. 
Dem  kann  ich  in  sofern  im  Allgemeinen  beistimmen ,  als  ich  die  mehr 

völligen  und  nur  mit  kleiner  Basis  aufsitzenden  Stücke  in  der  Regel 
Zeitichiift  f.  wissensch,  Zoologie.  XXIX.  Bd.  7 
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ganz  dunkel  braun  violett,  die  flachen  Krusten  dagegen  meistens  heller, 
grau  oder  weisslich  fand.  Doch  ist  dies  keineswegs  eine  durchgreifende 
Regel;  denn  ich  habe  auch  flache  dunkelviolette Krusten  und  ganz  helle 
Knollen  in  {landen  gehabt.  Merkwürdiger  Weise  sind  die  mir  aus 

Neapel  gesandten  raeist  in  Form  flacher  Krusten  entwickelten  und  auf- 
fallend grossen  Exemplare  sämmtlich  sehr  hell,  während  die  in  der  Bai 

von  Muggia  gefischten  zum  nicht  geringen  Theile  ganz  dunkle  Knollen 

darsteilen.  Eine  von  den  Gallopagos-Inseln  stammende  knollige  Form 
war  ebenfalls  dunkel  violett,  fast  schwarz. 

Von  gewissen  Zeichnungen  der  Aussenfläche  und  von  der  ganzen 

Farbstoff'vertheilung  werde  ich  später  zu  sprechen  haben.  Ob  wirklich 
das  Licht  einen  bestimmenden  Einfluss  auf  die  Intensität  der  Färbung 

hat  und  ob,  wie  Nardo  meint,  die  dem.  Lichte  abgewandte  Seite  die 

hellere  ist,  wage  ich  nicht  zu  entscheiden.  Richtig  ist  es  allerdings, 

dass  oft  die  eine  Seite  des  Schwammes  bedeutend  dunkler  gefärbt  er- 
scheint als  die  andere ;  aber  wie  selten  lässt  sich  die  Lage  oder  das 

Beschattungsverhältniss  für  einen  aus  der  Tiefe  heraufgeholten  Schwamm 
feststellen. 

Nimmt  man  eine  lebende  Ghondrosia  reniformis  aus  dem  Wasser, 

so  erscheint  die  Oberfläche  ganz  glatt  und  glänzend.  Dabei  ist  sie  so 
scblüpfrig,  dass  sie  nur  zu  leicht  den  haltenden  Fingern  entgleitet. 

Die  Grösse  der  mir  vorgekommenen  Stücke  wechselte  erheblich 

und  übertraf  nicht  selten  den  Umfang  einer  Hand.  Wenn,  wie  dies 

haaiig  beobachtet  wird,  zwei  oder  mehrere  Abtheilungen  durch  eine 
schmale  Brücke  zusammenhängen ,  bleibt  es  in  der  Regel  zweifelhaft, 
ob  man  es  mit  erst  nachträgUch  verwachsenen  Stücken  oder  mit  einem 

durch  Auswachsen  in  verschiedene  Partien  gesonderten  Schwämme  zu 
thun  hat. 

Während  sicli  bei  den  kleineren  Exemplaren  in  der  Regel  nur  ein 
Oscuium  auf  der  convexen  Oberseite  findet,  zeigen  sich  bei  grösseren 

Knollen  oder  Krusten  oft  deren  di'ei  und  mehr.  Jede  dieser  einfach 
kreisförmigen  Ausströmungsölfnungen  pflegt  auf  dem  Gipfel  einer  kleinen 

papiUenftirmigen  Erhebung  zu  liegen  und  einen  Durchmesser  von  4 — 3 
Mm»  zu  haben,  Ihr  Rand  ist  entweder  ganz  glatt  oder  leicht  gekerbt. 

Von  solchen  tiefen  Einschnitten  und  lappenförmigen  Vorsprüngen ,  wie 
sie  für  die  Gattung  Osculina,  0.  Schmidt  characteristisch  sind,  habe  ich 

hier  niemals  etwas  bemerkt.  Ein  sehr  langsames,  direct  kaum  w'ahr- 

nehmbares  Erweitern  und  Verengern  dieser  Oscularöfl'nungen  gehört  zu 
den  wenigen  mit  blossem  Auge  vv^ahrnehmbaren  Lebensäusserungen 
dieses  wie  so  manchen  anderen  Schwan)mes. 
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Bei  einer  genauen  Loupenbetrachtuog  kann  man  an  der  Oberfläche 

einer  lebenden  Ghondrosia  reniformis  noch  einige  weitere  Eigenihüm- 
lichkeiton  wahrnehmen ,  falls  man  heile  Exemplare  wählt  und  recht 
intensive  Beleuchtung  anwendet.  Man  bemerkt  alsdann,  dass  die 

bräunlich-violette  Färbung  nur  selten  ganz  gleichmässig  vertheiit  is?^^, 
sondern  entweder  ein  Netzwerk  mit  hellen  Lücken  (Fig.  7)  oder  slero  - 
förmige  Figuren  mit  verästelten  Ausläufern  darstellt,  welche  Sterne 
dann  ziemlich  gleichmässig  veri heilt  und  durch  hellere  Zwischenzonen 

von  einander  getrennt  sind  (Fig,  5  u.  6).  Im  letzteren  Falle  bemerkt 
man  an  den  äussersten  Enden  der  verästelten  Sternausläufer  kleioa, 

rundhche  Löcher  mit  dunklem  kreisförmigem  Rande  (Fig.  6).  Diese, 
der  äussersten  Peripherie  der  dunkeln  sternförmigen  Figuren  in  den 

bellen  Grenzzonen  gelegenen  dunkelrandigen  Löcher  finden  sich  auch 
da  wieder ,  wo  statt  der  dunkeln  Sterne  mit  hellen  Grenzzonen  ein 
dunkeles  Maschennetz v\^erk  mit  heilen  rundlichen  Lücken  zu  sehen  ist. 
Hier  fallen  sie  als  kleine  helle  Flecke  in  den  dunkeln  Zonen  des  Maschen- 

werkes auf  (Fig.  7).  Ueberau  entsprechen  sie  besonders  grossen  Ein- 

gkngsporen  des  Wassercanals3^stems  ^  welche  ich  im  Gegensatze  zu 
anderen  später  zu  erwähnenden  bedeutend  engeren  Poren  als  Makro- 
poren  bezeichnen  will.  Mit  der  dunkeln  Umrandung  dieser  Makroporen 
hängt  in  vielen  Fällen  ein  feines,  ganz  kleine  polygonale  oder  rundliche 
M»ischenräume  umschliessendes  Netzwerk  von  dunkeln  Linien  direot  zu- 

sammen, welches  sich  über  die  ganze  Scbwammoberfläche  gleichmässig 

ausbreitet  und  selbst  über  die  tiefer  gelegenen  grossen  dunkeln  stern- 
iörn)igen  Figuren  unverändert  hin  wegzieht  (Fig.  6).  Uebrigens  sind 
diese  Zeichnungen  keineswegs  immer  deutlich  erkennbar. 

Bei  der  Betrachtung  von  Durchschnitten  lebender  Chondro- 
fällt  zunächst  der  Unterschied  zwischen  der  Rinde  und  dem 

Marke  m  die  Augen.  Die  Rinde,  welche  je  nach  der  Pigmentirung  des 

Individuums  fast  farblos  bis  dunkelpchwarz  erscheint,  ist  von  der  Gon- 
sistenz  eines  festen  Leders,  etwas  durchscheinend  und  1 — 3  Mm.  dick. 
Sie  umschliesst  das  weissiiche  speckigglänzende  Mark  allseitig ,  schlägt 

h  am  Oscularrande  als  eine  dicke  Umhüllung  des  ausführenden 

üalsystemes  nach  innen  und  zieht  sich  in  vielen  zipfelförmigen  Fort- 
setzungen mit  den  zuführenden  Ganälen  (deren  Wandung  bildend)  von 

aussen  her  in  die  Marksubstanz  hinein.    Die  Stärke  dieser  Canaiwan- 
dangen  nimmt  mit  deren  Röhrendurchmesser  zugleich  ab. 

Es  erfährt  demnach  die  im  Gegensatze  zu  der  derben  und  zähen 
Binde  mehr  succulente  und  v^eiche  Markmasse  sowohl  von  aussen  her 

;rch  die  Einströmungscanäle ,  als  vom  Gentrum  der  Knolle  her  durch 

Abflusscanäle  und  die  beide  begleitenden  Züge  derber  Rindensub- 
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stanz  zablreiche  Einkerliungen  und  Einziehungen  ;  und  gewinnt  so  auf 

deoi  Durchschnitt  eine  gewisse  Aehnlichkeit  mit  dem  Durchschnitts- 
bilde einer  acinösen  Drüse,  oder  eines  Medullarcarcinoms. 

Die  Schilderung  der  feineren  Bau-  und  Structurverhältnisse,  w^elche 
hauptsächlich  an  verschieden  gerichteten  dünnen  Scünitten  lebender 
oder  Brich  verschiedenen  Methoden  gehärteter  Thiere  studirt  wurden, 

wird  zweckmässiger  Weise  mit  einer  zusammenhängenden ,  dem  Laufe 
des  durchziehenden  Wassers  folgenden  Darstellung  des  ganzen  vom 

Wasser  durchströmten  Canal-  und  Hohiraumsystems  begonnen. 
Von  den  zahlreichen  Eingangsöffnungen  ,  pori ,  welche  in  ziemlich 

gleichmässiger  Vertheilung  in  Abständen  von  circa  0,08  Mm.  über  die 
ganze  freie  Oberfläche  des  Schwammes  zerstreut  stehen ,  finden  sich 

gewöhnlich  nur  einige  beständig  w^eit  geöffnet.  Es  sind  dies  die  oben 
als  Makroporen  bezeichneten ,  schon  bei  der  Loupenbetrachtung  des 

lebenden  Thieres  auffallenden  rundlichen  Oeffnungen  von  0,03 — 0,04 
Mro=  Durchmesser,  welche  am  Ende  der  radiär3iv  Ausläufer  jener  grossen 
Pigüienlsterne,  resp.  in  den  dunkeln  Grenzzonen  zwischen  den  grossen 
hellen  Flecken  anderer  Oberflächenregionen  in  annähernd  kreisförmiger 

Anordnung  zu  jenen  Gentreu  zu  sehen  sind  (Fig.  7  und  6). 

Die  bei  Weitem  meisten  Einströmungsöffnungen  sind  indessen  be- 
deutend enger  und  scheinen  bei  den  in  Gefangenschaft  gehaltenen 

Thieren  stets  geschlossen  zu  sein,  oder  sich  doch  nur  selten  zu  Öffnen; 
sie  sollen  hier  als  Mikroporen  bezeichnet  werden.  Dieselben  stehen 

in  dichter  und  sehr  gleichmässiger  Anordnung,  und  entsprechen  den 
hellen  Lücken  jenes  feinmaschigen  Netzwerkes  pigmenlirter  Linien, 
welches  sich  dicht  unter  der  Schwammoberfläche  ausbreitet  (Fig.  6) . 

Die  von  sämratlichen  Poren  nach  innen  führenden  feinsten  Ein-- 

gafigscanjilchen  durchsetzen  zunächst  die  äusserste  Rindenzone  in 

schräger  Richtung  und  münden  alsbald  in  etwas  vveitere  und  mehr  der 
Oberfläche  parallel  verlaufende  Canäle  ein.  Diese  letzteren  treten  zu  je 

fünf  bis  zehn  zu  besonderen  sternförmigen  Systemen  mit  je  einem  gemein  - 
samem Vereinigungspuncte  radiär  zusammen.  Yon  jedem  dieser  etwa  auf 

der  Grenze  des  äusseren  und  mittleren  Dritttheiles  der  Rinde  gelegenen 

Vereinigungspuncte  zieht  dann  je  ein  gerade  senkrecht  den  übrigen 
Theil  der  Rinde  durchsetzender  Canal  nach  innen,  welcher  sich  also  zu 
den  erst  erwähnten  Wurzelcanälen ,  wie  der  Stamm  eines  Baumes  zu 

dessen  Wurzeln  verhält  (Fig.  8  und  9).  Die  Aehnlichkeit  dieser  geraden 
Canäle  mit  einem  Baumstamme  wird  noch  dadurch  erhöht;  dass  sich 

jeder  derselben  auf  der  Grenze  zwischen  Rinde  und  Mark  wiederum 

baumkronenartig  verzweigt.  Hierbei  gehen  die  Hauptäste  entweder  Vvvn 

einer  directen  geraden  Forlsetzung  des  Stammes  ab,  oder  es  fahren  gleiä^b 
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mehrere  Zweige  unter  spitzen  Wiokeln  auseinander  (Fig.  8j.  Aile 

Caiiäie  aber,  in  welche  sich  der  gerade  Hauptcanal  auflöst,  dringen  zu  - 
gleich mit  der  sie  umhüllenden  und  begleitenden  Rindensubstanz  zwi- 
schen die  weissen  Marksubstanzmassen  ein  und  lassen  ihre  zahlreichen 

unregelmassig  sich  verästelnden  Endcanäle  schliesslich  in  jene  selbst 
eintreten  {Fig.  10).  Hier  münden  dann  die  feinsten  Endröhrchen  in  die 

meistens  birnförmig  gestalteten  ,  circa  0,03  Mm.  breiten  Geisseikam- 
mern und  zwar  an  deren  stumpfem  Pole  direct  und  ohne  vorgängige 

Erweiterung  ein.  Aus  dem  entgegengesetzten  zipfelförmig  ausgezogenen 
Polende  jeder  Geisseikammer  geht  unter  ailmähger  Verengerung  je  ein 

feines  abführendes  Canäichen  hervor ,  welches  mit  andern  von  benach- 
barten Geisseikammern  kommenden  Röhrchen  gleicher  Art  unter  spitzen 

Winkeln  sich  vereinigt  (Fig.  10).  Indem  nun  die  so  entstehenden 

Abflussröhren  durch  weitergehende,  im  Allgemeinen  spitzwinklige  Ver  - 
bindung sich  alhnälig  zu  immer  grösseren  Stämmen  vereinigen,  entsteht 

schliesslich  ein  grosses  gemeinsames  Ausflussrohr ,  welches  dann  orit 
der  als  Osculum  bezeichneten  Endöffnung  an  der  Schwaramoberfläche 

ausmündet.  Es  kann  demnach  auch  das  zu  je  einem  Osculum  gehörige 
abführende  Canalsystem  unter  dem  Bilde  eines  querdurchschnittenen 
Baumes  mit  verzweigten  Wurzeln  aufgefasst  werden.  Die  zahlreichen 

zuführenden  Rölirensysteme  sind  dagegen  wie  schon  oben  erwähnt, 
lauter  vollständigen  Bäumchen  zu  vergleichen,  deren  jedes  mit 

verhältnissmässig  wenigen  flach  liegenden  Wurzeln  an  der  Schwamm- 
oberfläche beginnt,  mit  seinem  geraden  Stämmchen  die  Schwammriode 

durchsetzt,  und  alsdann  mit  seiner  Zweigkrone  so  in  die  Markmasse 

vordringt,  als  ob  es  von  der  Anssenscite  her  zwischen  einzelne  Wurzel- 

weige  jenes  grossen  abführenden  Baumes  hineingesteckt  wäre,  wobei 
jiüTi  natürlich  seine  grösseren  Aeste  den  entsprechendendes  abführenden 

Systemes  annähernd  parallel  zu  liegen  kämen,  jedes  End»weiglein  der 
Äuführenden  Bäumcheo  aber  mit  je  einem  birnförmig  aufgetriebenen 

Ende  der  feinsten  Wurzelzweige  des  abführenden  Systemes  (d.  i.  der 
Geisseikammern)  sieh  unmittelbar  vereinigte  (Fig.  8). 

Hieraus  ergiebt  sich  denn  auch  von  selbst  die  Lage  und  Vertheilung 

der  Geisselkammern.  Dieselben  liegen  nämlich  in  annähernd  ein-- 
schichtiger  Lage  in  der  vielfach  gebogenen  Grenzfläche  zwischen  den 

in  entgegengesetzter  Richtung  zwischen-  und  durcheinandergeschobenen 
grösseren  Zweigen  des  zuführenden  und  abführenden  Ganais ystemes. 
Ein  zur  Schwammoberfiäche  senkrecht  gerichteter  feiner  Schnitt  muss 

demnach  j  falls  er  überhaupt  die  zu  einer  grösseren  Zahl  von  Geissei- 
kammern gemeinsam  gehörigen  Ganäle  beider  Systeme  der  ganzen  Länge 

nach  trifft,  Bilder  geben,  welche  etwa  reich  gelappten  Eichenbläitern 
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eDisprechen ,  deren  Umrandung  durch  die  Reihe  der  Geisselkammern, 
deren  Nervatur  durch  die  abführenden  Ganale  repriisentirt  wird;  und 

welche  so  nebeneinander  liegen,  dass  auch  die  dazwischen  bleibenden 
Lücken  ganz  ähnliche  nur  umgekehrt  gerichtete  Figuren  darstellen 

(Fig.  8). 
Nach  dieser  allgemeinen  Orientirung  über  das  wichtigste  Organ- 

system des  Schwammes  werde  ich  jetzt  zu  einer  specieilen  Analyse  der 
einzelnen  Theile  des  ganzen  Organismus  übergehen.  Ich  werde  dabei 

zuerst  die  hisiiologische  Zusammensetzung  des  Grundgewebes  der  rdn- 
den-  und  der  Marksubstanz  besprechen ,  dann  das  säumitliche  Canäle 
aaskleidende  Zelleniager  und  endlich  das  eigenartige  Epithel  der 
Geisseikammern  berücksichtigen . 

Die  Rinde  nebst  ihren  zur  Umhüllung  der  Canale  dienenden  Fort- 

setzungen besteht  aus  einem  Fa  se  rgewe  be ,  weiches  sich  hinsicht- 
lich des  Baues  dem  faserigen  Bindegewebe  vergleichen  iässt,  wie  es 

etwa  in  der  Sclerotica  der  Säugethiere  vorkommt.  Die  Haupt-  und 
Grundsubstanz  derselben  wird  von  Fasermassen  gebildet,  weiche  im 

Allgemeinen  der  Oberflache  parallel  in  rechtwinklig  sich  kreuzenden 

und  durchfl  echten  den  Zügen  oder  flachen  in  ihrer  rechtwinklig  gekreuz- 
ten Faserrichtung  alternirenden  Lagen  angeordnet  sind.  Die  letzten 

F^leraente  dieser  Fasermassen  sind  ausserordentlich  zarte  Fibrillen, 

welche  der  Länge  nach  zu  Strängen  von  circa  0,002,  (0,001 — 0,005)  Mm. 
Durchmesser,  die  als  Fibriilenbündel  oder  Fasern  bezeichnet  werden 

sollen,  ziemlich  fest  vereinigt  sind.  Wegen  dieser  festen  Verkittung  der 

Fibrillen  einer  Faser  gelingt  es  nicht  leicht,  dieselben  auf  längere 

Slrecken  zu  isoliren ;  jedoch  ragen  sie  an  Rissstellen  oft  genug  deutlich 

erkennbar  hervor.  Die  Fasern  selbst  treten  wieder  in  paralleler  Lage- 
rung zu  Bündeln  und  Platten  zusammen,  berühren  sich  aber  dabei 

nicht  unmittelbar,  sondern  sind  von  einander  durch  eine  helle  structur- 

lose  Zwischenmasse  so  vollständig  getrennt ,  dass  sie  auf  dem  Quer- 
schnitte als  dunkle  rundliche  Figuren  sich  gegen  einen  helleren  Grund 

abheben  (Fig.  9). 
Während  in  den  unteren  und  mittleren  Partien  der  Rinde  die 

Faserraassen  in  sich  rechtwinklig  kreuzenden  alternirenden  Schichten 

von  ziemlich  gleicher  Dicke  angeordnet  sind  und  nur  an  deren  Grenz- 
flachen die  Fasern  häufig  aus  einer  Schicht  in  die  andere  umbiegen,  so 

tritt  gegen  die  Oberfläche  hin  ein  mehr  unregelmässiges  Durchflechten 
der  hier  weniger  breiten  und  auf  dem  Durchschnitte  spindelförmigen 
oder  selbst  rundlichen  Faserbündel  ein  (Fig.  9) . 

An  der  äussersten  Oberfläche  des  ganzen  Schwammes  findet  sich 

eine  durchschnittlich  etwa  0,005  Mm.  dicke  Lage  von  einer  sehr  fein 
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faserigen  oder  seihst  völlig  hyalin  erscheioerideo  Substanz,  eine,  limitiuis 

externa,  welche  an  die  hyalinen  Greazlagen  niaocher  Bindegewebshäuie 
des  Wirbelthierkörpers  erionern. 

Die  iiii  Allgemeinen  als  Geiassscheide  sich  darstellenden  röhren- 
förmigen Fortsetzungen  der  Binde  nach  innen  zu  zeigen  nur  eine  der 

betreffenden  Gelässachse  parallele  Fasei  richtung.  Kur  an  dem  Haupt- 
ausgangsrohre und  an  der  Oscolaröffnung  finden  sich  in  denselben  auch 

circulär  gerichtete  .Faserzüge, 
Es  ist  mir  leider  nicht  gelungen ,  den  chemischen  Character  diesur 

sermassen  festzustellen.  Meine  anfängliche  Verrauthung,  dass  dfe 
Fibrillen  aus  leioigebender  Substanz  bestehen  möchten ,  hat  sieb  nicht 

'■^■stätigi,  denn  sie  wurden  durch  längeres  Kochen  mit  . Wasser  seihsl. 
on  nicht  in  Leim  verwandelt,  wenn  die  Erhitzung  im  zugeschoiolz« - 

nen  Glasrohre  geschah  und  stundenlang  fortgesetzt  wurde.  Nach  dieser 

Behandlung  erscheinen  die  Fasern  zwar  stark  gequollen,  aber  nicht  a.}-- 
löst.  Eine  solche  Queliung  üess  sich  übrigens  auch  durch  Essigsäine 

schw^ache  Mineralsäuren  und  Ammoniak  herbeiführen.  Von  Schweiel 
saure  wurden  sie  indessen  nach  längerer  Einwirkung  wirklich  gelöst, 

o;^  Prüfung  auf  Gellulose  mit  Kupferoxydammoniak,    sowie  mit 
iiwefelsäure  und  Jod  ergab  ein  negatives  Resultat,  ¥on  Carmin 

und  den  gebräuchlichsteii  andern  Tinctionsmittelo  wurden  sie  nicht 

oder  nur  ganz  schwach  gefärbt. 
In  allen  diesen  Faserzügen  kommen  ausser  den  Fasern  selbst  und 

ren  heller  Zwischensubstanz  in  grosser  Menge  Gebilde  vor,  welche 

man  als  Bindegewebskörperchen  liezeichnen  kann.  Es  sind  spindelför- 
mige oder  sternförmige  z\nhäufungen  einer  körnigen  Substanz  mit  einem 

kleinen  ovalen,  ofl  deutlich  bläschenförmigen  Kern  in  der  Mitte,  in 
welchem  sich  oft  auch  noch  ein  Kernkörperchen  erkennen  lässt.  Ob 

diese  zeiligen  Elemente  auch  ähnlich  wie  die  entsprechenden  des 
parallelfaserigen  Bindegewebes  der  Wirbelthiere  eigentlich  Flügeiplatten 

darstellen,  habe  ich  nicht  entscheiden  können.  Sicher  ist,  dass  sie  in 

derjenigen  Ansicht,  in  weicher  sie  am  deutlichsten  erscheinenj  spindei- 
förmig aussehen  und  .mit  ihrer  Längsachse  der  Richtung  der  Fasern, 

zwischen  weichen  sie  liegen,,  entsprechen  (Fig.  9  und  lO)., 
Mit  diesen  zelligen  -Gebilden  wesentlich  übereinstimmend ,  aber 

noch  durch  die  Entwicklang  einer  Anzahl  kleiner  rundlicher  dunkel- 

brauner Körnchen  ausgezeichnet  sind  die  bei  den  verschiedenen  Exem  - 
plaren der  Ghondrosia  reciformis  nach  Zahl  und  Lage  ausserordentlich 

variabel n  Pig m e ntz e ilen.  Ihr  Plasmaleib  erscheint  meistens  auch 

spindelförmig  oder  oval ,  seltener  sternförmig ,  ist  aber  dicker  als  der- 

nige  der  gesvöhnlichen  Bmdegew^ebskörperchen  und  mit  den  mehr 
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oder  minder  zahlreichen,  in  Essigsäure  und  Schwefelsäure  uriveränder- 
fichen  PigmeiitkÖrncheD  erfüllt.  Zwischen  diesen  letzteren  lässt  sich 

zuwesleo  noch  der  helle  ovale  Kern  erkennen ,  welcher  sich  von  dem  - 
jenigen der  übrigen  pigmeoifreien  Zeilen  nicht  unterscheidet. 

Diese  Pigmentzellen  sind  es ,  welche  durch  ih?-e  Zahl  und  Anord- 
nung die  Färbung  und  Zeichnung  des  Schwammes  bedingen.  Besonders 

reichlich  kommen  sie  in  der  Schwammrinde  und  zwar  hauptsächlich  in 
deren  äusserer  Partie  vor;  wobei  aber  zu  bemerken  ist,  dass  die  oben 
erwähnte  äussersfce  Grenzschicht,  die  limitans  externa,  sowohl  von  Zellen 

überhaupt  als  auch  speciell  von  jeglicher  Pigmentirung  vollständig  frei 

bleibt.  Nach  iimen  gegen  die  x^larksubstanz  zu  werden  die  Pigment- 
seilen  aUmälig  seltener  und  können  zuweilen  m  den  innersten  Faserla- 
fiiellen  der  Rinde  ganz  fehlen.  Bemerkenswerth  ist  es,  dass  in  manchen 
Fällen  sämmtliche  die  Rinde  durchsetzende  Ganäle  mit  reichlichen  An- 

sammlungen von  Pigmentzellen  dicht  umgeben  sind ,  so  dass  jedes 
Gelässrohr  gleichsam  eine  besondere  Pigmentscheide  erhält  und  dadurch 

deutlich  markirt  wird.  Finden  sich  dies.e  Pigmenthüllen  nicht  blos  an 

den  oberflächlichsten  Canälciii^n  sondern  setzen  sie  sich,  wie  gar  nicht 
selten  geschieht,  auch  auf  deren  tiefer  gelegene  grössere  Sammelröhren 

und  auf  die  geraden  Stämmchen  selbst  fort,  so  treten  jene  cigenlhüm- 
lichen  sternförmigen  Figuren  mit  dunklem  tiefliegenden  Gentrum  und 
den  nach  oben  und  auswärts  gerichteten  verästelten  radiären  Ausläufern 

auf,  welche  wir  oben  besprochen  und  in  Fig,  4,  5  und  6  dargestellt 
haben.  Reichen  dagegen  die  Pigmentscheiden  der  peripherisch  gelegenen 

feintn  Eingangscanälchen  nicht  bis  zu  dem  Vereiriigungspuncte  der 

schrägen  Sammeiröhren  der  einzelnen  Systeme  herab,  so  bleiben  natür- 
lich die  centralen  Theiie  dieser  radiären  Gefässsysteme  der  Rinde  heil, 

während  die  peripherischen  Zonen  jedes  solchen  Bezirkes  dunkel  pig- 
mentirt  erscheinen.  Es  entstehen  dann  jene  hellen  Flecken  mit  dunkeln, 
zu  einem  Netzwerke  sich  vereinigenden  Umrandungen,  wie  sie  an  dem 
linken  Theiie  der  Fig.  4  und  in  Fig.  7  dargestellt  sind.  Auch  in  der 

Faserwand  der  grösseren  Ausgangscanäle  fehlen  die  Pigmentzellen 

nicht,  erscheinen  daselbst  aber  mehr  gleichmässig  vertheilt  als  in  de* 
Rinde. 

Endlich  kommen  in  dem  Fasergewebe  der  Rinde  und  der  Gefäss 

scheiden  noch  hyahne,  stark  llchtbrechende ,  knollige  Gebilde  in 

wechseloder  Menge  und  Vertheilung  vor,  welche  nach  ihrem  eigenthüm- 
lichen  Glanz  ̂   ihrer  Leichtlöslichkeit  in  Aether  und  Alkohol  absolutus  zu 
schliessen,  aus  einer  f  ettähnJi  che  n  Substanz  zu  bestehen  scheinen. 

Sie  stellen  entweder  einfache,  annäiierrid  kugelige  Stücke  oder  Gonglo- 
merate  von  mehreren  vetschieden  grossen  rundlichen  Körpern  dar. 
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welche  sich  an  den  Berührungsstellen  gegenseitk  abgeplattet  haben 

Dass  diese  Bildungen  ebenso  wie  die  Pigmentkörncheo  in  Zeilen  ge- 
bildet werden j  welche  sich  von  den  gew  öhnlichen  Bindegewebskörper- 

chen  ähnlichen  nicht  erheblich  unlerscheidea,  schliesse  ich  doraus,  dass 

sie  oft  mitten  in  einem  Pigmentkörnchenhaufen  oder  unmittelbar  an 
einem  solchen  gefunden  werden.  Ich  halte  es  für  wahrscheinlich,  dass 

diese  bald  sehr  reichlich  vorhandenen  bald  völlig  fehlenden,  stark  hchi- 
brechenden,  kugehgen  oder  knolligen  Körper  für  den  Schwamm  eine 
ähnliche  Bedeutung  als  Reservenahrung  haben ,  wie  etwa  das  Fett,  das 

Amylum  und  ähnliche  Producte  des  Thier-  und  Pöanzenkörpers. 
Von  dem  soeben  geschilderten  Rinden-  und  Gefässscheidengewebe 

unterscheidet  sich  nicht  unerheblich  das  Grundgewebe  der  Marksub- 
stanz. Dasselbe  ist  nur  auf  die  nächste  Umgebung  der  Geisseikammern 

beschränkt  und  stellt  in  seiner  Eigenschaft  als  gemeinsames  Stroroa  für 

diese  letzteren  .  dem  Grenzgebiete  der  zu  und  abführenden  Gefässbe- 

ke  entsprechend  eine  vielfach  und  stark  gebogene  P'atte  von  circa 
;  Mm.  Durchmesser  dar,  welche  im  Gegensatze  zu  der  durchscheinerr- 

j  den  Fasermasse  der  Gefassscheiden  ziemlich  opak  und  bei  darcbfallen- 
dem  Lichte  dunkel,  bei  auffaüondem  weisslich  erscheint.    Der  schon 

hierdurch  bedingte  Contrast  zwischen  den  beiden  verschiedenen  Ge- 
weben iässt  sich  durch  Färbung  der  Schnitte  mit  Carmin  oder  Häma- 

to;s:ylin   noch  verstärken ,    da    die   Markmassengrundsubstanz  diese 
Farbstoffe  stärker  anzieht  und  fester  hält,  als  die  Fasermasse,  und  somit 

i  zumal  nach  dem  Aufquellen  der  letzteren  durch  Essigsäure  weit  inten- 
I  siver  gefärbt  erscheint  als  diese,. 

Es  ist  nicht  leicht  über  den  Bau  des  Gewebes  der  eigentlichen 

j  Marksubstanz  in's  Klare  zo  kommen.  An  feinen  Schnitten  von  frischen 
oder  gehärteten  Schwämmen  findet  man  eine  homogene  helle  Grundlage, 

•  in  welcher  zahllose  stärker  lichlbrechende  unregelmässig  eckige  Körn- 
chen in  ziemlich  gleichmässiger  Yertheilung  eingebettet  liegen.  Dass 

diese  Gebilde  wirklich  isolirte  Körnchen  und  nicht  etwa  Theile  einer 

feinen  Spongiosa  sind,  bew^eist  ihre  ausserordentlich  leichte  isolirbar 
keit,  ihr  Auseinanderfallen  bei  ganz  geringen  mechanischen  Einwir- 
j  kungen.  Eine  spongiöse  Masse  würde  doch,  sei  das  Netz  auch  noch  so 

eng  und  noch  so  zerbrechlich,  beim  Zerzupfen  zunächst  in  unregel- 
mässige Bruchstücke  verschiedener  Form  und  Grösse  zerfallen,  während 

sich  hier  stets  nur  die  einzelnen  Körnchen,  diese  aber  zu  Tausenden, 

in  den  Zerzupfungspräparaieo  isoliren. 
In  dieser  körnigen  Grundsubstanz  finden  sich  nun  ziemlich 

gleichmässig  zerstreut  kleine  rundliche  oder  ovale  bläschenförmige  Kerne 

mit  etwas  feinkörniger  Plasma  -  ümhüilang.    Pigmentjsellen  der  oben 
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beschriebenen  Art  sowie  jene  eigerithümlichen  stark  lichtbrechenden 

hyalinen,  kugeligen  oder  knolligen,  wahrscheinlich  fettartigen  Körper 
kommen  zwar  hier  und  da  auch  im  Markgewebe  vor,  doch  imojer  nur 

sparsam. 
Mit  der  benachbarten  Fasermasse  steht  das  körnige  Gewebe  in 

directem  und  so  continuirlichem  Zusammenhange,  dass  es  oft  schwierig 
ist,  zu  entscheiden,  wo  die  Grenze  zwischen  beiden  ist. 

Ganz  regehnässig  finden  sich  übrigens  auch  vereinzelte  starke  Fasern 
(Fibrillenbündel) ,  welche  aus  der  Fasermasse  isohrt  hervortretend  das 
Markgewebe  in  verschiedenster  Richtung  durchsetzen  und  sich  dabei 

häufig  zu  weitmaschigen  Netzen  verbinden  (Fig.  10).  Dieselben  stellen 
also  Verbindungsstiänge  benachbarter,  eben  nur  durch  die  Markplatte 
getrennter  Fasermassen  dar. 

Bevor  ich  mich  nun  zur  Beschreibung  des  das  ganze  Ganalwerk 

auskleidenden  epithelartigen  einschichtigen  Zellenlagers  wende,  will  ich 

noch  die  wichtige  Frage  berühren ,  durch  weiche  Gewebselemente  die 
leicht  zu  constatirenden  Bewegungen  vermittelt  werden ,  welche  man 

an  einzelnen  Theiien  des  Ghondrosiakörpers  kennt,  wie  z.  B.  das  Ver- 
engern und  Erweitern  der  Oscula,  das  Schliessen  und  OefFnen  der 

Poren.  Ist  es  das  ganze  Rindengewebe,  w^elchem  die  Contractiiität  zu- 
kommt;  oder  sind  in  demselben  besondere  Muskelfasern  zu  finden  ?  Ein 

Nachweis  besonderer,  von  den  mehr  oder  weniger  starken  Fibrillen- 
bündeln  wesentlich  diiferenter  Fasern,  welche  im  Gegensatze  zu  jenen 

ständen  und  etwa  die  bekannten  Gharactere  glatter  oder  quergestreifter 

Muskelfasern  gezeigt  hätten,  ist  mir  nicht  gelungen.  Trotzdom  will 
ich  die  Möglichkeit  des  Vorhandenseins  solcher  Fasern  nicht  ohne 

Weiteres  v»n  der  Hand  weisen,  nur  muss  ich  alsdann  behaupten ,  dass 

sich  dieselben  zu  wenig  von  den  oben  beschriebenen  Fibrillenbündeln 
in  Gestalt  und  Lichtbrechungs  vermögen  unterscheiden,  um  ohne  Weiteres 
als  solche  erkannt  werden  zu  können. 

Den  bisher  geschilderten  Geweben,  welche  ihrer  reichlichen,  theils 

faserigen  theils  körnchenführenden  Grundsubstanz  wegen  den  Binde- 
substanzen ziizurechnen  sind,  stehen  die  jetzt  zu  besprechenden 

epithelialen  Zelleniager  gegenüber,  welche  die  zu- und  abfüh- 
reoden  Canäle  sowie  die  Geisselkamrnern  auskleiden,  oder  wohl  rich- 

tiger, die  eigentliche  Wand  dieses  Höhlen-,  Röhren-  und  Kammersystems 
bilden.  Freilich  ist  das  ausserordentlich  zarte  einschichtige  Piattenepithel 
der  Zu-  und  Äbflusscanäle  durchaus  nicht  immer  und  überall  deutlich 

m  erkennen,  aber  doch  bei  Anwendung  geeigneter  Methoden  an  den 
verschiedensten  Stellen  mit  Sicherheii  von  mir  constatirt.  Es  besteht 

aus  einer  Lage  ganz  dünner  polygonaler  Plattensellen,  welche  im  Gen  - 
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tmm  inmitteR  einer  geringen  Menge  feinkörnigen  Plasmas  einen  kleinen 
rundlichen  Kern  mit  kleinem  Kernkörperchen  erkennen  lassen.  Nur 
selten  allerdings  ist  es  mir  mit  Hülfe  starker  Vergrösserungen  mid 

guten  Lichtes,  und  auch  nur  in  den  grösseren  Canälen  gelungen,  die 
Grenzlinien  der  unregelmässig  polygonalen  Zellen  deutlich  zu  erkennen 

(Fig.  9).  Besonders  schwierig  ist  es,  diese  Zellen  in  der  Wand  der 
meistens  collabirten  feinsten  Zu-  und  Abflusscanälchen  der  Geisseikam  - 

mern nachzuweisen.  Hier  sind  es  gewöhnlich  nur  die  bei  der  Einstei- 
lung aiil  die  Seitenwand  der  Röhrchen  zu  erhallenden  Profilansichten 

der  Zellen,  welche  ähnlich  wie  bei  den  Bluteapi  IIa  reo  der  Wirbelthiere 
die  mit  schwachem  körnigem  Hofe  umgebenen  Zellkerne  erkennen 
lassen. 

!  Vergeblich  habe  ich  mich  nach  einem  epithelialen  Zelleniager  an 

der  äusseren  Oberfläche  der  Chondrosia  umgesehen,  wo  doch  bei  Hali- 

I  sarca  lobularis  die  nämlichen  platten  geisseltragenden  Zellen  und  bei 
j  Sycaodra  raphaoas  die  nämlichen  zarten  Plattenzellen  zu  finden  sind, 

wie  in  den  wasserieitenden  Canälen  der  betreffenden  Schwämme.  Hier 

dagegen  ist  auf  oder  in  der  oben  beschriebenen  glatten  und  fast  homo- 

'enen  hyalinen  Grenzlamelle  eine  Andeutung  von  einem  Epithelzellen- 
er  weder  im  frischen  Zustande  zu  sehen  noch  durch  Reagentien  wie 

Arg.  nitric.  etc.  sichtbar  zu  machen.  Erinnest  man  sich  aber  jener 
eigenthümlichen ,  an  deutlichen  Zeilenresten  theiiweise  noch  reichen 

theilweise  fast  ganz  hyalinen  Grenzlage,  welche  ich  früher bei  Haii- 
sarca  Dujardini  beschrieben,  und  als  aus  verschmolzenen  metamorpho- 
sirten  Epithelzellen  entstanden  gedeutet  habe,  so  dürfte  die  Berechtigung 

zu  einer  ähnlichen  Deutung  auch  dieser  hyalinen  Grenzschicht  wenig- 
I  stens  so  lange  zulässig  erscheinen ,  bis  die  Entwicklungsgeschichte 
dieser  merkwürdigen  Grenzschicht  durch  directe  Beobachtung  ermittelt 
sein  wird. 

Die  Zellen ,  welche  die  Geisseikammern  auskleiden  ,  gleichen  sehr 

den  an  entsprecheoder  Stelle  bei  Halisarca  vorhandenen,  in  einer  frühe- 
ren Mittheiiung  beschriebenen  Eragenzeiien.  Es  sind  auch  hier  pris- 

matische Zellen  von  0,006 — 0,01  Mm.  Länge  in  deren  körnchenreichem 

Basaltheile  ein  Kern  liegt ,  während  von  dem  mehr  gleichniässig  licht- 
brechenden  freien  Endtheile  der  für  den  Character  der  Elemente  so  be- 

zeichnende zarte  hyaline  röhren-  oder  kelchförmige  Fortsatz  und  die 
Central  stehende  lange  Geissei  abgeht. 

Die  eigenthtimliohe,  im  Allgemeinen  als  birnförmig  zu  bezeichnende 

Gestalt  der  ganzen  Geisselkammer  erscheint  hauptsächlich  dadurch  he- 

1)  Diese  Zeitschrift,  2.  Mittheiiung.  Bd.  XXVIU,  p.  38. 
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diDgi^  dass  die  prismatischen  KragenzeOen  je  einer  Kammer  nicht 

sämmtlicb  streng  radiär  gerichtet  sind,  und  so  eine  voliständige  Hohl- 
kapsel formiren,  sondern  dass  sie  nur  die  äusseren,  d.  h.  die  dem  zu- 

führenden Canälchen  zugewandten  drei  Viertheile  der  Kammerwand 
einnehmen ,  während  die  innere ,  direct  in  das  abführende  Canälchen 
sich  fortsetzende  Partie  der  Geisseikammer  der  Krageozellen  entbehrt, 

statt  dessen  von  flachen ,  platten  Zellen  ausgekleidet  zu  sein  scheint, 
üLod  sich  in  der  Regel  wie  ein  trichterförmig  ausgezogenes  oder  richtiger 

irompetenförmig  gestaltetes  Endstück  darstellt. 
Wenn  ich  nun  jenes  Plattenepithellager ,  weiches  sämmtliche  von 

Wasser  durchströmten  zu-  und  abOihrenden  Ganäle,  von  den  Poren 
der  Oberfläche  an  bis  zu  den  Geisseikammern  und  von  diesen  bis  zum 

Osculum  auskleidet  alsEctoderm,  das  faserige  Gewebe  der  Rinde 

und  ihrer  die  Ganäie  begleitenden  Fortsätze  aber,  sowie  das  mit  körni- 
ger Grundsubstanz  versehene  Stioma  des  Markes  als  Mesoderm,  die 

Kragenzellen  der  Geisseikammern  endlich  als  Entoderm  hypothetisch 
bezeichne,  so  geschieht  dies  n)it  demselben  Vorbehalte,  welchen  ich 

schon  bei  der  nämlichen  Deutung  der  eni sprechenden  Gewebslagen  von 
Halisarca  in  meiner  letzten  Mittheilung  gemacht  habe. 

C  h  0  n  d  r  i  11  a  n  u  c  u  1  a  ,  Oscar  Schmidt. 

Die  zuerst  von  Oscar  ScBMmx  studirte ,  und  in  seinen  »Spongien 
des  adriatischen  Meeres«  1862  pag.  39  beschriebene,  auch  ebenda  in 
Fig.  22  und  22 der  Taf.  III  abgebildete  Ghondrilla  nucula  kommt 

im  adriatischen  Meere  iii  Gestalt  annähernd  kugeliger,  oder  flach  nuss- 
förmigor  Knollen,  häufig  auch  flacher,  unregelmässig  lappiger  K  rus  ten 

von  1 — 4  Ceotinieter  Durchmesser  auf  Steinen  oder  auf  andern  Spon- 
gien (besonders  Gacospongia)  sitzend  vor ,  und  gleicht  in  vieler  Hinsicht 

der  so  eben  beschriebenen  Ghondrosia  reniformis. 

Durch  die  Zuvorkommenheit  des  Herrn  Baron  von  Likchtenstern, 

welcher  den  Ertrag  zahlreicher  Dredgezüge  aus  der  Nähe  von  Rovigno 
der  zoologischen  Station  in  Triest  zu  übersenden  die  Güte  hatte,  wurde 

es  mir  möglich ,  lebende  Exemplare  dieses  bei  Trest,  wie  es  scheint, 
ganz  fehlenden  Schwammes  zu  untersuchen.  Daneben  konnte  ich  in 

Spiritus  wohl  conservirte  Stücke  aus  dem  Quarnero  und  von  der  Insel 
Lussin  zergliedern. 

Die  Farbe  des  lebenden  Schwammes  fand  ichbraunroth  (Fig.  1 1) 

mit  Uebergängen  in  ein  lichtes  Grauviolett.  So  dunkelbraun  violette 
Exemplare  wie  Oscar  Schmidt  sie  abbildet,  sind  mir  nicht  vorgekommen; 

dagegen  sah  ich  nicht  selten  solche  mit  hellen  blassvioletten  Flecken  und 
Slreifea  auf  braunrothem  Grunde,    Die  Consistenz  ist  geringer  als  hei 
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Choodrosia.  Man  kann  jeden  Schwamm  leicht  in  beliebiger  RichtuDg 
zusammendrücken;  doch  hat  er  genügende  Elasticität  um  nach  dem 
Aufhören  des  Druckes  seine  frühere  Form  wieder  anzunehmen.  Die  im 

Leben  matt  glänzende  Oberfläche  lässt  bei  genauer  Betrachtung  und 
zwar  besonders  deutlich  nach  dem  Abtrocknen  die  schon  von  Oscar 

Schmidt  erwähnten  sehr  gleichmässig  vertheilten  Poren  als  feine 

punctförmige  Einziehungen  oder  Oeffnungen  erkennen  (Fig.  1 5) .  Einen 

Unterschied  zwischen  weiten  und  engen  (Makro-  und  Mikro-  )  Porenj 
wie  er  bei  Ghondrosia  reniformis  vorkommt,  konnte  ich  hier  nicht  be- 
merken. 

Oft  lassen  sich  ausserdem  noch  aus  der  Tiefe  durchscheinende  ver- 

waschene dunkle  Flecken  erkennen  ^  welche  ebenfalls  ziemhch  gleich™ 
massig  vertheilt  aber  weiter  von  einander  entfernt  stehen,  als  die  Poren, 

Bei  den  kleineren  Knollen  findet  sich  gewöhnlich  nur  eine  einzige, 
auf  dem  Gipfel  einer  kleinen  Erhöhung  gelegene  Oscular Öffnung;  bei 

den  breiten  flachen  Krusten  giebt  es  deren  in  der  Regel  mehrere. 

Bekanntlich  hatte  Oscar  Schmidt  anfänglich  gerade  nach  der  Bildung 
der  Oscularöffnung  zwei  im  üebrigen  übereinstimmende  Arten  der 

Gattung  Chondriila  unterschieden,  nämlich  Gh.  nucula  und  Gh.  embo- 
lophora.  Während  sich  das  Osculum  der  ersteren  als  ein  einfaches, 
rundliches  und  glatt  begrenztes,  höchstens  beim  Schliessen  sternförmige 
Randfalten  zeigendes  Loch  darstellt,  findet  sich  die  Oscularöffnung  des 

letzteren  gleichsam  mit  einem  centralen  Pfropfe  verschlossen;  d.  h,  es 

kommt  oberhalb  einer  auastomosirenden  Gruppe  von  Ausführungs- 
canälen  zur  Bildung  einer  von  mehreren  Ausgangsöffnungen  und  Spalten 

umgebenen,  isolirten,  compacten  Rindenpartie. 

Ich  kann  nun  meinem  hochverehrten  Vorgänger  durchaus  beistim- 

men, wenn  er  später  In  den  »Grundzügen  einer  Spongienfaiioa  des  at- 
lantischen Gebietes«  diese  Unterscheidung  von  Ghondrilla  nucula  und 

embolophora  selbst  aufgiebt  und  beide  zu  der  einen  Art,  Gh,  nucula, 
zusammenzieht. 

Zwar  habe  auch  ich  oft  die  nämlichen  merkwürdigen  Oscular- 
bilduDgen  angetroffen,  welche  Oscar  Schmidt  zuerst  für  das  Merkmal 

einer  besonderen  Art  hielt,  fand  aber  gewöhnlich  die  einfachen  loch- 
förmigen  Oscula  daneben  auf  derselben  Schwammkruste  (Fig.  4  3  und 
14),  und  ausserdem  noch  alle  möglichen  Uebergänge  zwischen  beiden 
extremen  Formen» 

Ein  beliebiger  Durchschnitt  der  Ghoodriila  nucyla  lässt  die  gleiche 

Zusammensetzung  aus  einer  mehr  oder  minder  pigmentirten  Rinde 
und  einem  weisslichen  Mark  erkennen,  wie  wir  sie  bei  Ghondrosia 
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reoiformis  fanden  .  Auch  hier  ragen  zipfelförmige  Fortsätze  der  Rinden- 
schicht mit  den  zuführenden  Canälen  in  die  Markmasse  hinein,  und 

schlägt  sich  andrerseits  eine  directe  Fortsetzung  des  Rindeiigewebes 

durch  das  Osculum  nach  innen  zur  ürokleidimg  der  grossen  ausftiiiren- 
dcD  Canäie,  um  mit  diesen  bis  tief  io  die  Mitte  des  Schwammes  vorzu- 

dringen (Fig,  12). 

Dagegen  erscheint  als  abweichend  von  den  bei  Chondrosia  vor- 
kommenden Verhältnissen  der  bedeutend  geringere  Dickendurchmesser 

der  Rinde,  Vielehe  hier  nur  circa  0,3  Mm.  stark  ist,  sowie  die  netz- 
artigen Anastomosen  der  grösseren  abführenden  Ganäie. 

Es  wird  zweckmässig  sein  ,  ebenso  wie  oben  bei  Chondrosia  reni- 
formis,  so  auch  hier  der  histioiogischen  Beschreibung  eine  kurze  Dar- 

stellung der  den  Schwamm  durchsetzenden ,  wasserführenden  Canäle 
und  Hohlräume  vorauszuschicken.  Man  studirt  dieselben  am  Besten  auf 

grösseren  Durchschnitten,  besonders  von  stark  pigmentirten  Exemplaren, 

Mit  den  schon  oben  erwähnten  gleichmässig  über  die  ganze  Ober- 
fläche vertheitten  zahlreichen  gleichmässig  engen  Poren  beginnen  feine 

runde  Ganälchen,  welche  entweder  ganz  isolirt,  oder  mit  ein  oder  zwei 
anderen  sich  unter  spitzem  Winkel  vereinigend ,  die  Rinde  etwa  zu 

zwei  Dritttheil  ziemlich  senkrecht  zur  Oberfläche  durchsetzen ,  und  als- 
dann in  dem  inneren  Dritttheile  der  Rinde  in  grössere  Canäle  einmün- 

den ,  w^elche  der  Schwamraoberfläche  annähernd  parallel  laufend  ent  - 
weder zu  einzelnen  sternförmigen  Systemen  zusammentreten  oder  auch 

hier  und  da  oetzarlig  anastomosiren.  Niemals  habe  ich  übrigens  bei 
Ghondrilla  die  sternförmigen  Ganalsysteme  der  Rinde  so  regelmässig 

ausgebildet  gefunden  wie  bei  Chondrosia. 
Von  den  parallel  zur  Oberfläche  gelegenen  Canälen  der  inneren 

Rindenpartie  treten  dann  einfache,  runde  Ganäie  gleichen  Calibers  senk 

recht  nach  innen  gegen  die  Markmasse  ab  und  verzweigen  sich  in  dieser 
alsbald  baumartig,  bis  schliesslich  die  letzten  feinsten  Zweige  in  die 
auch  hier  birnförmig  gestalteten  Geisseikammern  und  zwar  in  der  Regel 

in  der  Mitte  ihres  stumpfen  Endes  einmünden  (Fig.  4  6  und  17).  Wie 

bei  Chondrosia,  so  geht  auch  hier  von  dem  entgegen  gesetztem  trom- 

petenartig ausgezogenen  Ende  jeder  Geisseikammer  ein  feiner  Ausfüh- 
rungsgang ab,  welcher  mit  andern  dergleichen  Ausführungsgängen  be- 
nachbarter Geisseikammern  zu  grösseren  Röhren  zusammentritt.  Diese 

letzteren  sammein  sich  wieder  zu  noch  weiteren  Canälen  und  so  fort, 
bis  schliesslich  etwa  in  der  Mitte  jeder  Knolle  oder  knolligen  Erhebung 

einer  Kruste  eine  Anzahl  verhältnissmässig  weiter  Abflusscanäie  zu- 
sammentreffen und  mehrfach  mit  einander  anastomosirend  senkre 

mr  Oberfläche  emporziehen.    Hier  münden  dieselben  dann  entwed^^r 
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ch  vorgängiger  Vereinigung  zu  einem  gemeinsamen  Endcanale  mit 
einem  einfachen  randiichen  Osculum  aus,  oder  sie  treten  auch  ohne 

eine  derartige  Gloakenbildung  mit  mehreren  besonderen  OefTnungen  ao 
die  Oberfläche.  Stehen  diese  letzteren  nun  im  Bogen  oder  Kreise,  so 
umschliessen  sie  mitsammt  der  sie  meistens  verbindenden  furchenför- 

migen  Einziehung  ein  pfropfartig  erscheinendes  Stück  Rinde  und  be- 
agen  so  jene  eigenlhümliche  Bildung,  welche  Oscar  Schmidt  anfäog- 

iich  zur  Abtrennung  einer  besonderen  Art^  Ghoodrilla  embolophora, 
veranlasst  hatte. 

Hinsichtlich  des  feineren  histiologischen  Baues  stimmt  Ghondrilia 

oucula  mit  Chondrosia  reniformis  in  so  vielen  Puncten  überein,  dass  ich 

von  der  Voraussetzung  der  vorv^iegenden  Gleichheit  des  Baues  aus- 
gehend, hier  hauptsächlich  nur  die  Abweichungen  glaube  hervorheberi 

zu  brauchen. 

Die  an  der  äussersten  Oberfläche  befindliche  dünne  glashelle  Grenz- 
iameile  erscheint  hier  nicht  durchaus  structurlos,  sondern  lässt  eine 

Andeutung  von  Streifung  oder  selbst  Faserung  parallel  der  Oberfläche 
erkennen.  Die  übrige  durchaus  faserige  Rindensubstanz  geigt  nicht 

jene  regelmässige  Schichtung  und  jenes  Aiterniren  von  rechtwinkiich 

gekreuzten  Faserlagen  wie  bei  Chondrosia,  sondern  mehr  eine  imregel™ 
mässige  netzartige  Durchflechtung  vielfach  anastomosirender  Fasern 

(Fribillenbündel)  verschiedener  Dicke.  Wenn  auch  vielleicht  im  Allge- 
meinen die  parallel  der  Oberfläche  gerichteten  Faserzüge  vorwiegen, 

so  werden  dieselben  doch  von  so  vielen  schräg  ̂   senkrecht  oder  ganz 

unregelmässig  ziehenden  Faseruetzen  durchsetzt,  dass  keine  bestimoile 
Anordnung  sichtbar  wird.  Nur  bei  jenen  Fasermassen,  welche  als 
directe  Fortsetzungen  der  Rinde  nach  innen,  die  Ganäle  begleitend, 

gegen  die  Markraasse  vordringen  oder  aus  derselben  hervorkommen, 

und  in  reichlicher  MeDge  die  grösseren  anastomosirenden  Ausgangsge- 
fässe  umschliessen,  lässt  sich  ein  Vorherrschen  von  solchen  Faserzügen^ 

welche  paraüel  der  Gefässachse  liegen,  erkennen. 
Die  überall  zwischen  den  Fasern  reichlich  vorhandenen  kleinen 

ovalen  Kerne  mit  geringem  körnigen  Plasmahofe  weichen  nur  durch  die 

Unregelmässigkeit  der  Orientirung  von  den  entsprechenden  Gebilden 
der  Gbondrosiarinde  ab. 

Pigmentzellen,  welche  mit  kleinen  rundlichen ,  braunen  Körnchen 

mehr  oder  minder  reich  erfüllt  sind,  finden  sich  ganz  wie  bei,  Chon- 
drosia und  kommen  auch  hier  besonders  reichlich  dicht  unterhalb  der 

hyalinen  Grenzlaraelle  und  in  der  nächsten  Umgebung  der  Wasser™ 
canäle  vor. 
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Jene  eigen thümlichen ,  stark  iichtbrechenden  Knollen,  welche  in 
der  Chondrosiarinde  oft  so  reichlicb  zu  sehen  sind,  kommen  zwar  in 

ganz  gleicher  Form  und  Erscheinung  auch  hier  vor,  sind  jedoch  bedeu- 
tend spärlicher  vorhanden  als  dort. 

Was  nun  aber  die  Fasermassen  der  Gattung  Ghbndrilia  von  den- 

jenigen der  sonst  so  nahestehenden  Ghondrosia  höchst  auffallend  unter- 
scheidet, sind  die  in  der  ganzen  Rinde  und  den  faserigen  Hüllen  der 

Wassercanäle  in  wechselnder  Menge  vorkommenden  zackigen  Kie~ 
seikugeln.  Diese  merkwürdigen  stechapfelförmigen  Gebilde  finde  ich 
bei  allen  aus  dem  adriatischen  Meere,  speciell  von  Rovigno,  aus  dem 

Quarnero,  von  Zara  undderlnselLussin,  stammenden  Chondrilien  durch- 
aus gleichartig  und  übereinstimmend  gestaltet,  als  solide,  homogene, 

kugelige  Kieseikörper  von  0,01—0,02  Mm.  Durchmesser,  deren  Ober- 
fläche mit  circa  24  radiär  gerichteten  und  ziemlich  gleich  weit  aus  ein- 

anderstehenden,  annähernd  conischen  spitzen  Erhebungen  von  geringer 

Höhe  besetzt  ist  (Fig.  18).  In  der  Regel  sind  diese  conischen  Zacken 

nicht  scharf  von  dem  kugeligen  Hauptkörper  abgesetzt,  sondern  sie 
gehen  mit  ihrer  Basis  mehr  alimälig  aus  dem  letzteren  hervor.  Häufig 
zeigen  sie  in  der  Mitte  ihrer  Höhe  eine  geringe  sanfte  Ausbauchung, 

welche  eine  schwache  Convexität  des  Seitenprofils  bedingt.  Das  Ver- 
häitniss  der  Stachellänge  zum  Kugeldurchmesser  variirt  zwar  etwas, 

aber  niemals  so  sehr,  dass  die  Länge  der  Stacheln  dem  Durchmesser 

des  massiven  Körpers  auch  nur  annäherna'*  gleichkäme  (Fig.  18).  Die 
Menge  der  Zackenkugeln  schwankt  sowohl  nach  den  verschiedenen 
Schwammexemplaren  als  auch  nach  den  Regionen  eines  und  desselben 

Schwammes.  Am  dichtesten  liegen  sie  in  der  äusseren  Rindenregion 

dicht  unterhalb  der  hyalinen Grenzlamelie,  weniger  zahlreich  sind  sie  in 
dem  mittleren  und  tieferen  Theile  der  Rinde  sowie  in  den  die  Wasser- 

canäle begleitenden  Fasermassen,  üeberall  aber  finden  sie  sich  in  der 

unmittelbaren  Nähe  der  Canäle  stärker  angehäuft,  als  in  einiger  Ent- 
fernung von  denselben,  so  dass  man  an  Schnitten,  welche  mit  Dammar- 

lack  aufgeheilt  sind,  oft  den  Lauf  der  Ganäle  gerade  an  den  begleitendeü 
dichten  Zügen  der  Kieselkugein  deutlich  erkennen  kann. 

Im  Gegensatze  zu  der  Rinde  und  den  die  Wassercanäle  umgeben- 
den Faserhüllen  besteht  auch  hier  (wie  bei  Ghondrosia)  das  eigentliche 

Markgewebe  aus  einer  an  runden  Körnchen  reichen  Grundsubstanz,  in 
weicher  Bindegewebskörperchen  ähnliche  Zellen  in  Menge,  ausserdem 

hier  and  da  Pigmentzellen  mit  braunen  Körnchen  und  endlich  unregel- 
mässig netzförmige  Faserzüge  zu  finden  sind.  In  dieser  als  Stroraa 

für  die  Geisseikammern  dienenden  und  demnach  auch  wie  bei  Ghon- 
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drosia  eine  vielfach  gebogene  Platte  darstellenden  körnigen  Gewebs- 
raasse  fehlen  die  Kieseikugeln  ganz. 

In  Betreff  der  Geisseikammern  und  der  in  ihrer  Gesammtheit  das 

Entoderm  des  Schwammes  darstellenden  Kragenzellen,  sowie  der 

die  sämmtlichen  Wassercanäle  auskleidenden  platten  polygonalen  epi- 
thelartigen Zeilen,  weiche  ich  zusammen  als  Ectoderm  anzusprechen 

geneigt  bin ,  habe  ich  keine  wesentlichen  Abweichungen  von  den  bei 
Chondrosia  oben  geschilderten  Verhältnissen  auffinden  können. 

Chondrilla  mixta  n.  sp.  und  Ghondrilla  distincta  n„  sp. 

Schon  Oscar  Schmidt  hat  in  seinen  »Grundzügen  einer  Spongien- 
fauna  des  atlantischen  Gebietes«  von  einer  Ghondrilla  aus  der  Region  der 

Antillen  berichtet,  welche  erzwar  noch  zu  Chondrilla  nucula  rechnet, 

aber  sowohl  der  vorwiegend  flachen  Krustenform  als  besonders  der  ab- 

weichenden Gestalt  eines  Theiles  ihrer  Kieselgebilde  wegen  als  ab- 
weichend von  der  adriatischen  Ghondrilla  nucula  anerkennt.  Es  fanden 

sich  nämlich  in  derselben  neben  den  bekannten  Kieselkugeln  mit  kurzen 

conischen  Erhebungen  auch  solche  mit  langen  Stacheln. 
Durch  die  eigene  Untersuchung  einiger  Ghondrillakrusten ,  welche 

theils  aus  dem  rothen  Meere,  theils  von  Ponape  stammen,  bin  ich  zu  der 

üeberzeugung  gelangt,  dass  die  daselbst  beobachtete  erhebliche  Diffe- 

ren-L  der  Stachellänge  und  die  damit  verbundene  beträchtliche  Differenz 
10  der  Zahl  der  Stacheln  als  ein  scharf  markirender  Gharacter  anzusehen 

ist,  weicher  wegen  des  Mangels  nachweisbarer  Uebergange  zur  Auf- 
stellung besonderer  Arten  zwingt.  Bei  allen  denjenigen  C hondrillen, 

welche  neben  den  Zackenkugeln  der  Ghondrilla  nucula  auch  noch 

Kieselkörper  ohne  kugeligen  Gentraikörper,  mit  wenigen,  8-— 1 6,  langen 
radiären  Stacheln  —  ich  will  sie  fortan  einfach  Sterne  nennen  —  be- 

sitzen, habe  ich  wirkliche  Uebergänge  oder  indifferente  Zwischeoformen 

vermisst.  Alle  Kieselkörper,  auch  selbst  die  kleinsten  (also  doch  wohl 

jlt^igsten),  zeigten  sets  ganz  prägnant  entweder  den  einen  oder  den 

andern  Typus.  Andrerseits  Hessen  sich  leicht  folgende  Thatsachen  hin- 
sichtlich der  Anordnung  und  Vertheilung  beider  Arten  von  Kieselgebil- 

den an  den  von  mir  untersuchten  Ghondrillen  feststellen,,  welche  gleich- 

''■l|s  für  eine  scharfe  Sonderung  der  betreffenden  Schwammformen 
prechen . 

Bei  einer  hellgrauen  flachen  Kruste  aus  dem  rothen  Meere  linden 

sich  sowohl  in  der  eigentlichen  Rinde  als  auch  in  den  nach  innen  mit 

den  Wassercanälen  gegen  die  Markmasse  vordringenden  Fasermassen 

Zackenkugeln  und  Sterne  nebeneinander.  Doch  ist  die  Ver- 
theilung beider  Sorten  von  Kieselkörpern  eine  derartige ,  dass  in  der 

Zeitsciirift  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXIX.  Bd.  "  8 
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Binde  die  Zackeokygeln,  im  Irniern  des  Schwammes  dagegen  die  Sterne 
an  Zahl,  überwiegen. 

Bei  einer  anderen  ebenfalls  krustenförraigen  aber  sehr  dunkeln 
Chondrilia  von  Ponapesind  die  Zackenkugein  durchaus  auf  die 
Rinde  beschränkt  und  die  Sterne  kommen  wiederum  nur  im 

-Mark  des  Schwamroes  und  zwar  in  den  Faserhüllen  der  Wasser- 
canäle  vor. 

Es  stellt  sich  demnach  die  Vertheilung  der  beiden  Formen  von 
Kieselkörpern  bei  den  von  mir  untersuchten  Ghondriiien  der  Adria, 

des  rothen  Meeres  und  von  Ponape  so  heraus ,  dass  hei  der  Chondrilia 

nucula  des  adriatischen  Meeres  überhaupt  nur  Zackenkugeln  vor- 
kommen, bei  der  Chondrilia  des  rothen  Meeres,  welche  ich  Ch,  mixta 

nennen  will,  Zackenkugeln  und  Sterne  sowohl  in  der  Rinde  als  im 

Innern  des  Schwanmies  neben  und  durcheinanderliegen,  bei  der  Chon- 
drilia von  Ponape  endlich;  welche  Ch.  distincta  heissen  mag,  die 

Zackenkugeln  nur  in  der  Schwammrinde,  die  Sterne  dagegen  nur  im 
Innern  zu  finden  sind. 

Nachdem  ich  nun  die  Resultate  meiner  Untersuchungen  über  den 

Bau  der  beiden  typischen  Gummineengattungen  Ghondrosia  und  Chon- 
drilia mitgetheiit  habe,  gehe  ich  zu  einer  kritischen  Musterung  aller  der 

oben  aufgezählten  Glieder  jener  von  Oscar  Schmidt  zuerst  aufgestellten, 
aber  in  letzter  Zeit  von  ihm  selbst  wohl  wieder  halb  aufgegebenen 
Schwammgruppe  der  Gummineae  über. 

In  der  von  Nardo  im  Jahre  1840  begründeten  Gattung  Chondrosia 
sind  ausser  der  ursprünglich  einzigen  Speeles  Chondrosia  reniformis, 
Nardo  noch  drei  andere  Arten  und  zwar  sämmtlich  von  Oscar  Schmidt 

aufgestellt,  nämlich 

Chondrosia  gliricauda,  aus  der  Adria,  1862, 
Chondrosia  tuberculata,  aus  der  Adria;  1868, 

Ghondrosia  plebeja,  von  Algier,  1868. 

Ich  bin  jedoch  der  Ansicht,  dass  von  diesen  nur  die  Chondrosia 

plebeja;  0.  Schmidt  als  eine  besondere  Species  neben  Chondrosia  reni- 
formis, Nardo  wird  aufrecht  erhalten  werden  können.  Die  Chondrosia 

ghricauda,  0.  Schmidt  nämlich,  welche  Oscar  ScHMmT  aus  dem  Quar- 
nero  und  von  Zara,  ich  selbst  von  den  Gallopagosinseln  erhielt,  erscheint 

mir  nach  genauer  Prüfung  nur  als  eine  Varietät  von  Chondrosia  renifor- 

mis ,  Nardo ,  da  sie  sich  von  jener  durch  Nichts  als  durch  einen  aller- 
dings höchst  auffälligen  mäuseschwanzähnlichen,  frei  vorstehenden: 

Z?pfel  der  Rinde  unterscheidet.  Solche  Differenzen  der  äusseren  Gestalt 
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schv^inen  mir  aber  um  so  weniger  auszureichen,  um  diese  heidea.  sonst 

^'irchaus  übereinstimmendeü  Formen  specifiscb  zu  {rennen,  als  sich  se - 
ügenüicb  Andeutungen  von  llebergängen  der  Ghondrosia  renifomiis  zu 
Cb.  gliricauda  finden.  So  könnte  man  sich  z.  B.  wohl  vorstellen,  dass 
das  von  mir  in  Fig.  2  abgebildete  Exemplar  von  Ghondrosia  reniiormis 

später  dadurch  zu  einer  Ghondrosia  gliricauda  hätte  werden  können, 
dass  der  jetzt  festgewachsene  zipfelförmige  Fortsatz  der  Minde  sich  von 
der  Unterlage  ablöste  und  zu  einem  etwas  schmächtigeren  drehrunden 
frei  vorstehenden  Anhange  einschrumpfte. 

Die  Ghondrosia  tubercnlata  0,  Scbmibt's  muss  ich  aus  den  in 
meiner  früheren  Mittheiiung  über  Halisarca  (diese  Zeitschr.,  Bd.  XXVIilj 

p.  34)  entwickelten  Gründen  für  identisch  mit  Halisarca  lobularis, 
0.  Schmidt  halten. 

Wenn  ich  nun  auch  über  Ghondrosia  piebeja,  0.  Schmidt  nicht  aus 

eigener  Anschauung  urtheilen  kann ,  so  will  ich  hier  doch  noch  aus- 
drücklich hervorheben ,  dass  ich  von  solchen,  mit  ieistenartigen  Erhe- 

bungen eingefassteo  ,  wabenförmigen  Yer tiefungen  der  Oberfläche,  wie 

sie  nach  0.  ScHMmx's  Angabe  für  diese  Art  characteristiscb  sind,  bei 
keiner  der  zahlreichen  Exemplare  von  Ghondrosia  reniforoiis.  Nardo, 
welche  ich  selbst  in  Händen  hatte,  auch  nur  eine  Andeutung  gefunden 

habe,  dass  also  die  Selbstständigkeit  dieser  Form  mir  durchaus  plausibel 
erscheint. 

Die  Gattung  Ghondrilla  wurde  im  Jahre  1862  von  Oscar  Schmidt  mit 

den  beiden  Species  Ghondrilla  nucuia  und  Chondrüla  ombolophora, 

beide  aus  der  Adria,  begründet.  Dazu  kam  noch 
Ghondrilla  phyllodes,  O.  Schmidt,  von  den  Antillen  1870,  und 
Ghondrilla  australiensis,  Carter,  von  Port  Jakson  1873. 

Die  Ghondrilla  embolophora  ist  dann,  wie  schon  oben  erwähnt, 

später  in  den  »  Grundzügen  einer  Spongienfauna  des  atlantischen  Gebie- 
tes k  1 870 ,  p .  44,  durch  0 ,  ScHMmx  selbst  als  eine  »blosse  V  a  r  i  e  t  ä  t « 

von  Gh.  nucuia  bezeichnet  w^orden ,  womit  ich  mich  nach  meinen  oben 
mitgetheilten  Beobachtungen  über  die  Unbeständigkeit  der  für  jene  Form 

anfangs  characteristiscb  erscheinenden  Osculumbilduog  durchaus  ein- 
verstanden erklären  muss. 

Die  durch  ihre  spiraiig  ausgezogenen  Kieselsteroe  und  durch  den 

Besitz  von  stecknadelförmigen  Kieselnadeln  hinlänglich  characterisirte 

h  0 n  d ri  1 1  a  p h y  1 1 0  d  e s ,  0.  Schmidt  erscheint  als  eine  ebenso  wohl-^- 
gegründete  selbstständige  Art,  wie  die  durch  Sterne  mit  dreizackigen 
'Spitzen  ausgezeichnete  Ghondrilla  australiensis,  Garter, 

Dagegen  kann  ich  die  n  u  r  nach  einer  eigenthümlichen  Kieselnade).- 
forj.il  (spindelförmig  mit  Längsreihen  von  Knöpfchen)  wie  sie  übrigens 

8* 
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bei  keiner  bekannten  Gumminee  vorkommt,  von  Carter  aufgesteüte 
Gummina  Wallichii,  Carter,  nicht  ohne  Weiteres  in  die  Familie  der 

ChoRdrosidae  oder  auch  nur  in  die  Gruppe  der  Gummineen  auf- 
nehmen. 

Ich  sehe  mich  aber  durch  meine  oben  mitgetheilten  Befunde  ge~ 
iiöthigt.  zu  jenen  drei  Ghondriilaarten  noch  zwei,  nämlich 

Ghondrilla  mixta  aus  dem  rothen  Meer,  und 

Chondrilla  distincta  von  Ponape 

als  neue  selbstständige  Species  hinzuzufügen,  und  hier  der  Vollständig- 
keit halber  näher  zu  characterisiren. 

Chondrilla  mixta,  n.  sp. 

Leider  stand  mir  von  dieser  Form  nur  ein  einziges  Exemplar  zu 
Gebote.  Dasselbe  stellte  eine  blassgraue,  braungefleckte  Kruste  von 

2 — 4  Mm.  Dicke  mit  unregelmässig  welliger  aber  glatter  Oberfläche  dar. 
Es  stammte  aus  dem  rothen  Meere,  und  war  mir  durch  die  gütige  Ver~ 

mittelung  des  Herrn  Dr.  von  Marenzeller  aus  dem  Wiener  Hofnatura- 
liencabinette  zur  Untersuchung  überlassen.  An  senkrechten  Durch- 

schnitten der  Kruste  grenzt  sich  die  0,1  Mm.  dicke  faserige  Rinde  deut- 
lich von  dem  inneren  Theile ,  dem  Marke ,  ab.  Auf  der  Grenze  beider 

findet  sich  nämlich  ein  netzartig  anastomosirendes  System  von  parallel 
der  Oberfläche  verlaufenden,  ziemlich  weiten  Wassercanälen,  in  welches 
einerseits  die  zahlreichen  feinen  Porencanäle  der  Kinde  von  aussen  her 

senkrecht  einmünden,  von  dem  andrerseits  hier  und  da  einzelne  grossere 
Röhren  rechtwinklig  nach  innen  in  die  Markmasse  hineinführen,  um 
hier  in  ähnlicher  Weise  sich  zu  vertheilen  wie  bei  Chondrilla  nucula. 

Auch  üodet  sich  in  Betreff  des  histiologischen  Baues  des  Weichkörpers 
keine  erhebliche  Abweichung  von  der  Chondrilla  nucula.  Dagegen  tritt 

der  wesentliche  Unterschied  beider  Arten  in  den  Kiesel bil düngen  deut- 
lieh hervor,  und  es  ist  als  der  specifische  Character  der  Chondrilla  mixta 

der  bereits  erwähnte  Umstand  hinzustellen,  dass  in  der  Rinde  neben 
vielen  Zackenkugeln  auch  zahlreiche  Kieseisterne,  in  dem  Marke  aber 

neben  den  an  Zahl  überwiegenden  Sternen  auch  Zackenkugeln  ver- 
schiedener Grösse  vorkommen. 

Chondrilla  distincta,  n.  sp. 

Auf  einer  grossen  Hornspongie  von  Ponape ,  welche  mir  von  Herrn 
Kaufmann  Godefroy  in  Hamburg  zur  Ansicht  gütigst  überlassen  war, 
fanden  sich  einige  kleine  dunkelbrauuscliwarze  oder  bläulichschwarze, 

unregelmässig  höckerige  Krusten  von  5 — 8  Mm.  Hohe,  welche  durch 
ihre  glatte  glänzende  Oberfläche ,  ihre  derb-elastische  Consistenz  und 
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gummiartiges  Aussehen  meine  Aufmerksamkeit  erregten  und 

mikroskopische  Untersuchung  als  zur  Gattung  Ghondriila  ge- 
hörig erkannt  wurden. 

Noch  auffallender  ais  bei  Chondriila  mixia  zeigte  sich  hier  die  nur 
0,2  Mm.  dicke  schwärzliche  Rinde  durch  ein  weites,  der  OberOäche 

parallel  ziehendes  Lakunensystem  von  der  dunkelgrauen  Markmasse 
Geschieden,  An  der  auch  hier  mit  einer  dünnen  hyalinen  Grenzschicht 
,  arsehenen  äussersten  Oberfläche  der  Rinde  lassen  sich  zahlreiche 

gleichartige,  feine  Poren  in  derselben  regelmässigen  Anonlnung  wie  bei 

den  übrigen  Chondrillen  erkennen«  Von  diesen  Poren  aus  ziehen  zahl- 
reiche Canälcheo,  senkrecht  die  faserige  Rinde  durcbsetzend ,  nach 

innen,  um  in  das  erst  erwähnte  Lakunennetz  zwischen  Rinde  und  Mark 
einzumünden.  Auch  die  von  diesem  Gefässnetze  hier  und  da  nach  innea 

gegen  die  Markmasse  vordringenden  Canäle  erscheinen  etwas  weiter  als 
die  entsprechenden  der  Ghondriila  nucula  und  zeigen  ebenso  wie  die  an 

der  anderen  Seite  der  Markplatten  gelegenen  abführenden  Canäle  grosse 
Neigung  zum  Anastomosiren.  Im  Uebrigen  finde  ich  den  Bau  des 
Weichkörpers  nicht  wesentlich  abweichend  von  dem  für  Ghondriila 
nucula  oben  beschriebenen. 

Als  Hauptcharacter  der  neuen  Art  stelle  ich  die  strenge  locale  Son~ 
dening  der  beiden  Formen  von  Kieselkörpern  hin.  Während  in  der 

Rinde  nur  Zacken  kugein  gefunden  werden,  kommen  im'jMark 
(ebenso  reichlich)  nur  langstrahlige  Kiesels terne,  aber  keine 
Zackenkugeln  vor. 

Den  beiden  Gattungen  Chondrosia  und  Ghondriila  sehr  nahe  ver- 

wandt scheint  mir  dagegen  die  von  Oscar  ScHMrox  im  Jahre  -1868  unter 
den  von  Lagaze-Düthiers  bei  La  Calle  gesammelten  Spongien  aufge- 

fundene Gattung  Oscuiina  mit  der  bisher  einzigen  Speeles  Oscuiina 

polystomella  0.  Schmidt  zu  sein. 

Es  schliesst  sich  diese  Spongienform  nach  0.  ScHMrox's  Beschrei- 
bung 1)  durch  den  ganzen  Bau,  besonders  durch  den  Verlauf  der  Was- 

sercanäle,  durch  die  faserige  E, inde^  das  glänzende  gummiähnliche 
Aussehen  der  glatten  Oberfläche  j  den  speckigen  Glanz  der  Schnittfläche 

eng  an  die  typischen  Gummischwämme  an.  Eigenthümlich  erscheinen 

sgenllich  nur  die  zahlreichen  mit  Papillen  oder  k  r a  u  s  e  n  f  ö  r  m  i  g  e  n 

R  a  n  d  1  a  p  p  e  n  versehenen  0  s  c  u  1  a  ,  die  siebartig  in  Gruppen  stehen- 

den wahrscheinlich  veränderlichen  Eingangsporen  und  die  meist  regel- 
los im  Marke  wie  in  der  Rinde  zerstreut  liegenden ,  nur  in  den  Papillen 

,  '!)  Spongien  der  Küste  von  Algier.  1868.  p.  3. 
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lind  Raiidkraysen  der  Osctila  büschel-  oder  strahkriartig  angeordneten 

stecknadelföFffitgeii  oder  einfach  stumpf-spitzen  K  i  e  s e  1  n  a  d  e  1  n. 

Wenn  ich  nun  unter  diesen-  Umständen  wob!  geneigt  bin,  die  Oat- 
tiing  Oscülina  noch  mit  in  die  aus  Chondrosia  und  Chondrilla  gebiidefce 
Familie  der  €hondrosidae  aufzunehmen ,  so  kann  dies  doch  nicht 
ohne  Weiteres  mit  der  von  Oscar  Schmidt  ebenfalls  den  Gnmmineen 

zugerechneten  Gattung  Golumnitis^  0.  Schmidt  geschehen.  Diese 

Gattung  ist  von  Oscar  Sghmibt  im  Jahre  1 S70  nach  einer  von  den  Antil- 
len stammenden  schwärzlichen  Kruste  mit  fast  regelmässig  sechsseitigen 

Feldern  der  Oberfläche  aufgestellt.  Zwischen  diesen  sich  als  flache 

Polster  vorwölbenden  Facetten  verlaufen,  wie  schon  oben  angegeben, 
an  dem  entwickelten  Theile  der  Kruste  Flalbrinnen ,  deren  Boden  von 

einer  faserigen  mit  vielen  Pigmentzelien  durchsetzten  Masse  gebildet  ist, 

während  die  so  umrahmten  Polster  selbst  vorzugsweise  aus  Faser- 

(Gallert-j  Substanz,  »in  der  Mitte  aus  einer  amorphen  S  a  r  k  o  d  e  s  u  b  - 
stanz«  bestehen,  ausserdem  aber  säulenförmige  Gruppen  von  steck- 
nadelförmigen  Nadeln  über  die  Schwammoberfläche  in  Büscheln  frei  her- 

vortreten lassen.  »Von  der  Fasersubstanz  der  oberflächlichen  Partieo 

entwickelt  sich  das  Ganalsystem ,  welches  im  Innern  eine  Auskleidung 
mit  Zellsubstanz  enthält,« 

Trotz  dieser  letzteren ,  allerdings  eine  gewisse  üebereinstimmung 
mit  den  bei  Chondrosia  und  Chondrilla  vorhandenen  Verhältnissen  an- 

deutenden Worte  0.  Schmidt's  kann  ich  doch  die  Zugehörigkeit  von 
Golumnitis  zur  Familie  der  Ghondrosidae  nicht  für  wahrscheinlich 

halten.  Erstens  stimmt  die  Natur  der  äusseren,  sich  wohl  nicht  als  eine 

besondere  j  scharf  gesonderte  Rinde  von  dem  Mark  absetzenden  Partie 

des  Schwammes  nach  0.  Schmidt's  eigener  Darstellung  und  Zeichnung 
nicht  mit  derjenigen  der  Rinde  von  Chondrosia  und  Chondrilla  überein; 

da  sie  an  gewissen  Stellen  sich  als  eine  »amorphe  Sarkodesubstanz« 

darstellt.  Zweitens  erinnert  Golumnitis  durch  ihren  ganzen  Bau ,  be- 
sonders durch  die  Figuration  der  Oberfläche  und  die  zwischen  den 

Nadelbündeln  vorkommenden  Kieselsterne  höchst  auffallend  an  die  ja 

auch  mit  einer  Art  Fasen  indenschicht  versehene  Gattung  Tethya,  zumal 

an  Tethya  lyncurium  ;  ein  Umstand  ̂   auf  weichen  schon  Carter  i)  auf- 
merksam gemacht  hat. 

Die  Gattung  Corticium  hat  (wie  schon  oben  erwähnt  wurde) 
Oscar  Schmidt  selbst  bereits  aus  der  Nähe  der  Gummineen,  zu  welchen 

er  sie  anfänglich  gestellt  hatte  ̂   entfernt  und  zwar  wegen  der  Gestalt 
ihrer  Kieselkörperj  durch  welche  sie  sich  den  Ancorineen  anreiht. 

4)  Ännals  of  nat.  hisi.  1873.  p.  27. 
2)  Grundzüge  einer  SpongieHfauna  des  atlantischen  Gebietes.  p.  64. 
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Zwis{3heii  diesen  grossen  blasigen,  Zellen  liegen  nun  zweiiens  m  uer 
gallertigen rundsubstan z  reichlich  isergtreiit  kleine,  unregelmässig 
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.;iernförmige  oder  spindelförmige,  selten  mehr  rvindlich  und  glatt  er- 
scheinende Zellen  mit  einem  Kerne  in  der  Mlti-  ^was  körniger 

Habslan?  darum,  Zellen,  wie  sie  ja  ebenfalls  im  I^it.ii.t.  aiier  Ascidien  in 

vlenge  zu  (Inden  sind. 

Ddiiens  giebt  #js,  besonders  iu  den  der  Oberfläche  "nahe  gelegenen 
Partien,  zahlreiche  mit  rothem  oder  violettem körnigem  Pigmente  er- 

füllte ruüdliche  Zellen,  zwischen  den  übrigen  Zellen  unregelmässig  zer- 
streut^ und  oft  so  massenhaft  angehäuft,  dass  das  Gewebe  ganz  undurch- 
sichtig wird. 

Viertens  kommen  hier  und  da  rundhche  Zellen  vor  .  welche  mit 

farblosen  feltglänzenden  Kügeichen  gefüllt  sind ;  doch  scheinen  dieselben 
auf  gewisse  kleine  Regionen  beschränkt  zu  sein. 

Fünftens  finden  sich  ziemlich  zahlreich  lange,  gerade  oder  schwach 

ebogene^  rundliche  Röhren  mit  blindem^  etwas  kolbig  angeschwoUe 
Dem  Ende,  deren  aus  flachen  polygonalen  Zellen  gebildete  Waodircg 

efitweder  dem  umgebenden  gallertigen  Grundgewobe  dicht  anliegt  o  1er 
on  demselben  so  weit  zurückgezogen  erscheint,  dass  noch  ein  schniaies 

::elier  Flüssigkeit  erfüllter  Raum  zwischen  der  Röhr  irf  v  and  und  dem 

U0i gebenden  Gewebe  bleibt.   Im  Innern  dieser  Köhren  findet  sich  ent- 

weder nur  eine  helle  farblose  Flüssigkeit,  oder  es  zeigen  sich  (so  beson- 
ders in  den  bünden^kolbigen  Enden)  kleine  rundliche  Zellen  in  grösserer 

ienge,    Bemerkenswerth  ist  es  auch  ,  dass  die  Zellen  des  umgebenden 

jallerige wehes  in  der  unmittelbaren  Umgebung  jener  Röhren  häufig 

bedeutend  vergrössert  und  mit  körniger  Masse  oder  Fetttröpfchen  prall 
gefüllt  erscheinen. 

Sechstens  sind  hier  und  da  grössere,  rundliche,  ganz  geschlo,-::.., 
Hohlräume  vorhanden,  in  welchen  sich  kugelige  Eier  oder  BiiduogeD, 

lioden ,  wesclie  ganz  wie  junge  A.s c  i  d. i  e n  e  m  b  r  y o  n  e  n  aussehen . 
Solche  Ascidieneier  und  Embryonen  sind  übrigens  auch  schon  von  Oscar 

SciiMiBT  in  dem  Grundgewebe  von  Geliulophana  pileata  gesehen 
Endlich  siebentens  sind  ziemlich  häufig,  besonders  in  den  der 

Oberfläche  benachbarten  Regionen  ganz  entwickelte  As  cid  ien  7a\ 

finden.  Dieselben  zeigen  einen  vorderen  Theii,  welcher  aus  einero 

grossen  Kiemenkorbe  und  der  seitlich  daneben  gelegenen  Cloake  be 

sieht,  und  einem  hinteren  Abschnitt,  weicher  den  kurzen  schlingen- 
förmigen  Darm  und  die  Genitalorgane  enthält.  Von  diesem  Hinterkörper 

gehen  kürzere  und  längere  stolonenartige ,  röhrenförmige  Fortsätze  ab, 
welche  den  vorhin  erwähnten  Röhren  so  vollständig  gleichen,  dass  man 
beide  wohl  für  identisch  halten  darL 

?)  Zweiter  Supplementband  zu.  den  Spoogieirdes  adriat.  Meeres.  iS6B.  p.  22. 



Hiernach  kann  on  der  Ajcjidiennatur  der  Gellulophe-.  ■  -TÜch 
Giezweifeit  werden. 

Das  Gleiche  rauss  ich,  wie  schon  früher  -erwähnt  wurde,  von 

■'ELenka's  Lacinia  sieilißca  sagen,  von  der  mir  das  Originaiexemplar  auf 
•Aieine  Bitte  durch  Herrn  Professor  Eklurs  aus  der  GöUir-      "       ,  In; 

..-eundlichst  im  ürntersuchung  überlassen  wurde.  Auch  ■ 

mich  nicht  nur  von  der  ̂ iebe^e]lJSt^inmung  des  Gruiidgev^'ehes  v^^v.'  - 
sonders  der  darin  zahlreich  vorhacde'öen  Kalks leriie  mit  den  eot- 
sprechenden  Theilen  visler  Synascidien  tiberzeugen .  sondern  es  gelang 

..air  auch  j  hier  und  da  die  mehr  oder  minder  gut  erhöUttr'.eu  Ascidieo 
s  e  i  b  s  t  ■  n  a ch  z  ii weisen . 

Ich  kann  demnach  von  allen  bisher  als  Gummineen  beschriebenen 

Spongien  nur  folgende  in  die  Familie  der  Chondrosidae  aufnehmen : 
i,  Cbondrosia  reniformis ,  Nardo.   Ädria ,  Algier,  Neapel  und 

Galiopagos. 

Chondrosia  pleheja,  0.  Schmidt.  Algier. 
3.  Chondrilla  miciila,  0.  Schmidt.  Adria. 

4„  Chondrilla  phyilodes,  0.  Schmidt.  Aotillen. 
5.  Chondrilla  australiensis,  Carter.  Fori  Jakson  in  Australien, 
6„  Chondrilla  mixia,  ik  sp.  Fiothes  Meer. 

7.  Chondrilla  distincta,  n.  sp.  Pooape 
8,  Oscuiioa  polystomelia,  0.  Schmidt.  La  Ca^le. 

Graz,  den  'H .  Februar  1877. 

Erkiämiig  der  ihliMiigei, 

Tafel  VIII. 

Alle  Figuren  dieser  Tafel  beziehen  sich  auf  Chondrosia  reniformis,  Nardo,  aus 
der  Bai  von  Muggia  bei  Triest. 

Fig.  '!.  Eine  stark  pigraentirte  Chondrosia  reniformis.  Natürliche  Grösse, 

'■'i        Eine  heile ,  schwach  pigmentirte  Chondrosia  reniformis.  Natürliche 

Fig.  3.  Ein  durch  das  Osculum  geführter  senkrechter  DurcbschrJU  eiaer  stark 
pigmentirten  Chondrosia  reniformis. 

Fig.  4.  Oberflächenzeichnung  einer  hellen  Chondrosia  reniformis.  Natürliche 
Grösse. 

Fig.  5.  Oberflächenansicht  eines  Theiles  einer  schwach  pigmentirten  Kruste 
von  Chondrosia  reniformis,  Vergrösseriing  4/^. 



Verur.  5^1 

Mieotirten  Ghon- 

■  a        liefe,   veraros  -  ■  - 
"    'c   kIx'^  5'  u'sf!  das  \L»r^>  '»ä^  CKie»-. 

:  ::  i3nThetS  fier  Riiide  einer 

ii>ascu,;  ü-osm  reuiformis.    vergtvjsseruiig  500/1 . 
Fi;.,  ..i^^hnif'  dui'cb  den  aussers'lea  Tlieil  d€S  Murkes  eluer 

Fig.  ̂   Eine  Cboitdrilla  nucuia,  0.  Schm!<*;,  ..._u^  ̂   ner  Gacospoogia  cavernosa. 
Natürliche  Grösse, 

Fig,  'I2„  Senkr  chter  Dircchscfmitt  einer  ChondnUa  üucula,  durch  das  Os'Mi 

'um  gelegt  ,  nach  esiiein  in  Spiritus  e-rbar^eieri  Kx?raplare.  Vergrösserung  S/1. 
'  ig.  13  und  U.   Parti-  ('houdrilla  nucuia -K roste  Jöit 

■  oiic^u^ti  nSich  dem  Abtrock  i  - 

Fig.  16.    Senkrechter  Durcl.  ;iode  und  Mark) 

äusseren  Partie  (Binde  /.      ■<  .  : , 
vom  Marke)  emer  Giioudniia  oucuia.  Vergi'osseruug- 400/1 . 

Fig.  's8,  Kieselzackenkngeln  verschiedener  Grösse  von  Choiidiilla  nucuia.  Vei- 

Fig.  19,  «  und  &,  Zackenkugeln ,  c-— ^,  Kie-selsterne  aus  einer  Chondrilla 
dist  incta.  Vergrösserung  600/1, 



Vo»  der  Challeriger-Expeditteö. 

Nachträge  zu  den  Briefen 

an  C.  Th,  E,  V.  SieboM  von  R.  v,  WüleMoes«Sßlim. 

Yin. 

Gopenhagen.  20.  Ociober  ̂ 872. 

Verehriester  Herr  Pr-ofessor ! 

Das  beiliegende  Gesucli ,  das  ich  Sie  bitte  an  seine  Adresse  einzu- 
senden und  zu  befördern,  wird  Sie  einigermassen  erstaunen.  Die  Sache 

geschah  so^).  Ich  kam  in  Edinburgh  zu  Professor  Wyvüle  Thomson^ 
welcher,  nachdem  derselbe  eine  Zeitlang  mit  mir  gesprocben^  mir  sagte, 

er  habe  meine  Arbeiten  gelesen  und  schlage  mir  vor,  da  gerade  eine 

Vacanz  zu  besetzen  sei ,  die  grosse  Expedition ,  die  England  jetzt  aus- 

4)  Es  wird  nöüiig  sein,  dass  ich  diesen  an  mich  gerichteten  Briefen  des  Herrn 
V.  Willemoes- Suhm  als  Einleitung  folgende  Erläuterungen  voraussende. 

Ausser  den  für  den  Druck  bestimmten  und  in  den  Jahrgängen  dieser  Zeit- 
schrift 1 873, 1 874,  1875  und  1876  abgedruckten  Challenger-ßriefen  {vid.  Bd.  XXIII— 

XXVII)  hat  R.'o.  WülemoesSuhm  während  dieser  Expedition  mir  noch  viele  Privat- 
Briefe  zukommen  lassen,  welche  verschiedene  interessante  Mittheilungen  über  seine 
auf  dieser  Reise  gemachten  Erfahrungen  enthalten  ,  welche  ich  für  so  bedeutend 
halte,  dass  ich  es  sehr  bedauern  würde,  wenn  dieselben  in  meiner  Briefsarnraiung 
vergraben  bleiben  raüssten.  Ich  habe  mich  daher  entschlossen,  diese  brieflichen 
Mittheilungen  zusammenzustellen  und  hier  in  chronologischer  Reihenfolge  den 
Lesern  dieser  Zeitschrift  zur  Kenntniss  zu  bringen.  Auch  aus  diesem  bieflichen 

l^achlass  wird  es  von  neuem  fühlbar,  welch'  klaren  Blick  für  Naturerscheinungen 
der  Verstorbene  gehabt  hat,  imd  wie  sehr  es  immer  wieder  im  höchstem  Grade 
tjedauert  werden  muss,  dass  es  diesem  hochbegabten  jungen  Naturforscher  nicht 
vergönnt  sein  sollte ,  alle  seine  auf  dieser  Weltreise  gemachten  Erfahrungen  der 
Wissenschaft  als  Gemeingut  in  eigener  Person  hiiiteriassen  zu  dürfen. 
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sendet,  uDter  seiner  Leitung  mitzumaciien.  Ich  bat  um  Bedenkzeit,  da 

ich  vorher  erst  wegen  der  Ceylon- Angelegenheit  mit  Herrn  Huxlcy 
reden  müsse  Er  meinte,  ich  solia  doch  nicht  nach  Ceylon  gehen, 

dies  sei  ja  viel  voriheilhafter  für  mich  und  er  werde  an  Huxley  schrei- 
ben, um  ihm  dies  vorzustellen.  Ich  fuhr  also  nach  London  und  sprach 

mit  Huxley^  der  mich ,  Dank  sei  es  Ihrem  Briefe ,  mit  ausgezeichneter 
Liebenswürdigkeit  empfing.  Derselbe  meinte,  mit  Ceylon  sei  noch  nichts 
abgemacht,  da  der  Gouvei  neur  noch  nicht  geantwortet  hatte,  und  eine 

solche  Gelegenheit,  wie  sie  sich  mir  Jetzt  biete,  dürfe  ich  nicht  aus- 
schlagen. Ich  sagte  also  ja  und  erhielt  heute  Nacht  ein  Telegramm,  das 

mir  meine  amtliche  Ernennung  mittheiite,.  Dies  ist  das  Slielet  von  der 
Sache.  Ich  erhalte  ein  grosses  Arbeitszimmer  an  Bord  des  Challenger, 
Alles  frei  und  2500  Fl.  Gehalt  per  Jahr. 

Was  sagen  Sie  nun  dazu?  Ich  denke  und  hoffe,  Sie  werden  es 

nicht  missbilligen.  Wenn  sich  einem  im  Leben  etwas  Glückhches  dar- 
bietet, muss  man,  scheint  mir,  zugreifen  und  nicht  zaudern. 

Was  nach  der  Expedition  aus  mir  wird,  weiss  ich  noch  nicht,  und 
bitte  ich  deshalb  heute  um  Urlaub,  den  mir  als  Privatdocenten  der  Senat 
der  Universität  in  München  wohl  ertheüen  wird.  Mein  Bruder  in  Manilla 

hat,  wie  ich  höre,  prachtvolle  Sachen  für  Sie  auf  den  Philippinen  sammeln 

lassen  und  bereits  abgesandt  2). 

Am  20.  September  1872  meldete  R.  v.  Willemoes-  S ahm  den  Seinigeo  nach 
Rendsburg,  dass  das  dänische  Dampfschiff,  mil  welchem  derselbe  von  Copenhagen 
aus  am  3.  September  nach  den  Faer-Oeern  gefahren  war,  um  hier  naturwissen- 

schaftliche Forschungen  anzustellen,  nun  wieder  nach  Copenhagen  zurückkehren 
würde,  weshalb  er  seine  Untersuchungen  abbrechen  müsse,  um  mit  dieser  Ge~ 
legeoheU  gleichfalls  wieder  nach  Copenhagen  zu  gelangen.  Da  dieses  Schiff  aber 
vorher  noch  nach  Edinburgh  fahren  würde,  um  Kohlen  einzunehmen,  würde  W. 
dort  den  berühmten  Tiefsee-Fischer,  Professor  Wyvüle  Thomson  besuchen,  worauf 
er  sich  sehr  freue.  Am  8.  October  1872  befindet  sich  W.  bereits  auf  der  Fahrt  nach 

Edinburgh  und  konnte  schon  am  10.  October  vor  Edinburgh  aus  seine  Ankunft  da- 
selbst den  Seinigen  melden,  dass  er  bereits  einen  Besuch  bei  dem  Professor  Wyvüle 

Thomson  gemacht  habe.  C.  v.  Siebold. 

1)  Diese  Ceylon-Angelegenheit  bezieht  sich  auf  eine  Anfrage,  welche  vor  einiger 
Zeit  (im  Juni  1872)  Herr  Professor  Huxley  in  London  an  W.  gerichtet  hatte  und  da- 

hin lautete:  ob  derselbe  wohl  geneigt  wäre,  als  Zoolog  nach  Ceylon  zu  gehen,  wo 
der  Gouverneur  für  ein  dort  errichtetes  Museum  einen  solchen  wünsche.  Herr 

V.  Willemoes- Suhm.  schien  genengi,  eine  solche  Stellung  im  englischen  Indien  ein- 
zunehmen und  bat  mich,  Herrn  Huxley  einige  Auskunft  über  seine  Person  mitzu- 

Iheilen,  was  denn  auch  von  meiner  Seite  geschehen  ist.  0.  v.  Sieboid. 

2)  In  dieser  Sendung,  welche  glücklich  hier  in  München  angelangt  war,  befand 
sich  unter  vielen  anderen  interessanten  Sachen  ein  prächtiges  weibliches  Exemplar 
des  von  mir  in  der  hiesigen  Sammlung  bisher  vermissten  Birgus  latro. 
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H.  M.  S.  Ghallengerj  Sheerness, 
5.  December  1872. 

Verehriester  Herr  Professor ! 

Erst  heute  erhielt  ich^  Ihren  Brief  vom  M.  November,  in  welchem 
ich  die  Anzeige  finde ,  dass  die  Faerceer-Sachen  giückiich  in  München 
angekommen  sind.  Es  thut  mir  sehr  leid ,  dass  ich  Ihnen  nicht  bei  der 
Sortirung  des  Gesendeten  habe  behülfiich  sein  können ,  denn  als  ich  die 
Naturalien  absandte ,  machte  ich  natüdich  nur  so  viele  Notizen  an  den 

Gläsern ,  als  nöthig  war,  um  meinem  Gedächtnisse  und  meinem  Manu- 
skripte  zu  Hülfe  zu  kommen.  So  finden  Sie  natürlich  Manches  io  on- 
verant wortlichem  Zustande,  Der  Zahn  mit  0  ti o  n  ist  von  D e  I p  b  i  n  u s 

globicepSj  ebenso  von  dessen  Flossen  der  Xenobalan  us  Globi™ 
cipitis  Steenstr,,  welcher  letzere  ihnen  wohl  Freude  gemacht  haben 
wird.  Das  kleine  Glas  mit  den  Stichlingen  etc.  isl  bei  Torshavn  aus  den 

Süsswassertümpeln  angefüllt  worden. 
Hier  auf  dem  Schiffe  nahm  ich  bereits  die  Maa&se  zur  Ausstattung 

und  Möblirung  meiner  Cajüte  und  kehrte  noch  einmal  nach  London  zu- 
rück, um  das  Nöthige  zu  bestellen.  Ais  ich  wieder  hierher  zurückkehrte, 

wurde  ich  von  den  Officieren  auf  das  Liebenswürdigste  empfangen*), 
Mosely  hatte  unser  Laboratorium  auf  das  vortrefflichste  eingerichtet,  Ais 

Zubehör  dazu  ist  besonders  zu  erwähnen  ausser  Waffen,  Fischereige- 
räthe  und  Fallen  aller  Art,  eine  Harpune- Kanone  für  Walfische,  üeber 
die  Einrichtungen  des  Schiffes  schreibe  ich  sonst  nichts,  da  dieselben  in 
englischen  Zeitschriften  sehr  genau  beschrieben  sind.  Ich  bin  bereits 

acht  Tage  an  Bord,  und  habe  mit  den  Officieren  ein  ganz  vortreffliches 
Verhältniss  zu  erwarten,  was  sehr  angenehm  ist,  da  wir  ja  fortwährend 
in  verhältnissmässig  engem  Raum  mit  denselben  zusammen  sind.  Meine 

Gollegen  Murray  und  Mosely  habe  ich  bis  jetzt  nur  flüchtig  gesehen. 
Letzterer  hat  mir  eine  grosse  Arbeit  über  Land  plana  rien  aus  Ceylon 

vorgezeigt.  Heute  war  Inspection  von  Seiten  des  Admirals  EUiot,  und 
morgen  kömmt  das  Gomite  der  Royal  Society  zu  uns ,  und  übermorgen 
fahren  wir  nach  Portsmouth  ab. 

i)  Das  wisseoschaftliche  Personal  des Cballenger  war  in  der:  Aligemeia,  Augs- 
burger Zeitung,  Beilage  zu  Nr.  320,  15.  November  1872  in  folgender  Weise  aufge- 
führt: Die  Challenger- Expedition  zur  Erforschung  der  Meere  besteht  aus  der 

Corvette  von  2306  Tonnen  »Ghallenger«,  Coramando:  Capitain  Nares,  wissenschaft- 
licher Dirigent  ist  Professor  Wyville  Thomson,  Chemiker  Buchanan,  Biologe  Mosely, 

beide  Schüler  von  Kolbe  und  Ludwig,  Naturforscher  Dr.  v.  Willemoes-Suhm,  Assi- 
stent v.  Siebold's,  Dr.  Murray,  der  Canada- Forscher,  hat  die  Wirbelthiere,  Mosely 

und  Willemoes-Suhm  die  niederen  Thiere. 
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M.  S.  Ghaiiengerj  Portugisische  Küste, 
1.  Januar  1873. 

Wir  kreuzen  nun  schon  seit  fast  14  Tagen  auf  dem  Wege  Dach 

Lissabon.  Heftige  Südweststtirme  machten  die  Fahrt  kn  Anfang  sehr 

iinaDgenehm,  dann  aber  ging  es  ieidiich,  obwohl  langsam  vorwärts, 
doch  kamen  wir  mit  unserem  Laboratorium  und  der  Bibliothek,  deren 

specielle  Fürsorge  mir  obliegt,  in  bessere  Ordnung.  Dann  gab  es  auch 

ab  und  zu  Thiere  im  feinen  Netz,  Sapphirina,  HaeckeVs  herrlicher  Gope - 
pode  5  und  Radiolarien ,  Rippenquallen ,  sowie  Pteropoden  (lebende 

Oyalaea)«  Vorgestern  wurde  in  1100  Faden  geschleppnetzt,  das  Auf- 
ziehen Diii  öampf  aus  dieser  Tiefe  dauerte  zwei  Stunden.  Wir  erhielten 

herrliche  Seesterne,  auch  Sternoptyx,  jenen  sonderbaren  kleinen  Fisch 
und  heute  Chauliodus.  Ich  zeichnete  gestern  den  ganzen  Tag  an  einer 

Annelide.  Heute  lieferte  das  Netz  nur  wenig,  morgen  hoffentlich  mehr 
öod  übermorgen  kehren  wir  in  Lissaboa  ein,  um  uns  etwas  am  Lande 
zu  restauriren. 

Das  Leben  am  Bord  ist  äusserst  angenehm,  und  abgesehen  von 

einigen  kleinen  Beschränkungen,  die  das  Seeleben  mit  sich  bringt,  auch 
ganz  bequem,    in  der  Kost  wird  etwas  zu  viel  Fleisch  gereicht,  sonst 
bin  ich  sehr  von  den  culinarischen  Künsten  unseres  Kochs  erbaut.  Wir 

frühstücken  um  1^,  essen  nach  gethaner  Arbeit  um  6  Uhr;  dann  wird 

in»  Salon  Thee  getrunken,  Bilder  besehen,  gelesen  etc.  Am  Weihnachts- 
abend und  gestern  haben  sie  englische  Lieder  gesungen  und  erstaunlich 

wenig  getrunken.    Mit  den  Lieutenants  ist  das  Yerhältniss  übrigens 
das  Beste;  sie  helfen  uns  bei  jeder  Arbeit,  als  gelte  es  auch  für 
sie  Schätze  zu  finden  und  die  Maschinerie  des  Schleppnetzes  (welche 
formidabei  ist)  leiten  der  Capitain  und  die  wachthabenden  Officier 
fast  allein.  Meine  sehr  schwachen  Seekrankheitsanfälle  waren  nach  de 

ersten  zwei  sehr  stürmischen  Tagen  vorüber  —  wohi  auf  Nimmer 
wiederkehren. 

H.  M.  S.  Ghallenger,  auf  der  Fahr' von  Teneriffa  nach  St.  Thomas, 

gegen  Ende  Februar  1873. 

Yerehrtester  Herr  Professor ! 

Wir  verliessen  Madeira  bei  günstigem  Wind  am  5.  Februa  r  un 

kamen  schon  am  Morgen  des  7.  vor  Santa  Gruz  auf  Tenerilfa  an 
Stationen  und  Sondirungen  wurden  auf  dieser  kurzen  Fahrt  nich 

gemacht ,  weil  wir  demnächst  noch  einmal  desselben  Wegs  komme 
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ganze  Landschaft  bei  Santa  Cruz  hat  etwas  Schroffes  und  Wildes  und 
die  Stadt,  in  der  man  neben  den  spanischen  Ansiedlern  manche  schwarze 
Gesiebter  einherwandeln  sieht,  oft  im  Gefolge  von  Kameelen,  die  sie 

hier  vielfach  als  Lastthiere  benutzen ,  macht  einen  fremdartigen  Ein- 
drück.  Ihr  Inneres  ist  schmutzig  und  europäische  Gollurj  die  in  dem 
reizenden  Funchal  auf  Schritt  und  Tritt  zu  finden  ist,  hat  hier  nur  sehr 

wenig  zur  Verschönerung  derselben  gethan.  Ich  besuchte  hier  Mr. 
Berthelot ^  den  französischen  Gonsul  und  wohlbekannten  Autor  der 

istoire  naturelle  des  iles  Canaries  (par  Webh  et  Berthelol)^  ü.nd  sali 
31  ihm  lebende  Exemplare  des  in  den  Wäldern  am  Fusse  des  Pic  nicht 

seltenen  Teydefinken  (Fringilla  teydea)  sowie  ausser  wilden  Ganarien  - 
vögeln  auch  Fringilla  gitaginea ,  den  aus  BoUes  Beschreibungen  näher 
bekannten  Wüstenfinken  von  Gran  Canaria.  Auch  dieCactuspffanzungen, 
in  denen  unter  einem  Ueberzug  von  Mousseline  die  Cocheni Melaus  hier 

üppig  gedeiht,  besuchte  ich,  nahm  im  üebrigen  aber  an  einem  Ausfluge 
in  die  Berge,  den  Mosely ,  Murrmj  und  Buchanan  unternahmen  nicht 

?  bei! ,  weil  Professor  Thomson  und  ich  während  dieser  Zeit  in  der  Nähe 

r  Inseln  zu  schieppnetzen  beabsichtigten.  Wir  fuhren  bei  herrlich- 
stem Wetter  rund  um  die  Insel  und  hatten  bald  auf  den  Pic  bald  auf 

Gomera  und  die  ferner  liegenden  Inseln  die  herrlichste  Aussicht,  Es 
wurde  erst  verschiedentlich  in  70  Faden  geschieppnetzt,  was  uns  schöne 

xemplare  einer  Synapta  und  ausser  vielen  MoHusken  auch  die  ersten 

..ebenden  Brachiopoden  ■ —  u.  A.  Mejerlea  trnncata  —  einbrachte.  Auch 
mehrere  Exemplare  eines  Anceus  fanden  wir  hier.  —  Sodann  fuhren 
wir  etwas  weiter  hinaus  und  fanden  in  600  Faden  einen  feiosaiidigen 
Boden,  voll  von  Muscheischaalen ,  Foraminiferen  etc.  Unter  den  Echi- 
nideo  waren  Gidaris  hystrix  und  ein  Spatangus ,  unter  den  Gonchiferen 
die  Genera  Neira ,  Liousia ,  Leda  ,  Limopsis ,  Dentalium  ausserdem  viele 

zu  Boden  gesunkene  Pteropodenschalen  nebst  Otolithen  von  Fischen, 

interessanter  waren  mir  die  Anneliden ,  denn  ausser  Onuphis  fanden 
sich  hier  zwei  Exemplare  eines  zoUlangen  höchst  eigenthümlichen 

Wurms,  der,  obgleich  zweifelsohne  eine  echte  Annelide,  sehr  vielfache 
Beziehungen  zu  den  Gephyreen  zu  bieten  scheint.  An  diese  erinnern 

die  soliden  Körperbedeckungen ,  der  Mund,  Schlundkopf  und  vielfach 

gewundene  Darm  auch  die  Abwesenheit  von  Füsschen  in  allen  Seg- 
menten mit  Ausnahme  der  drei  letzten,  die  sehr  kräftige  Borsten  aufzur 

weisen  haben  ̂   während  in  den  vorderen  feine  Haarborsten  zu  je  zwei 

Büscheln  vereint  fast  allein  die  Segmentirung  anzeigen.  Aber  es  fehlen 
Tentakeln,  der  Schlund  ist  nicht  ausstülpbar,  die  Eier  schwimmen  frei 

in  der  Leibeshöhie  und  die  Segmentalorgane  scheinen  durch  einen  ge- 
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meiDsaoien  Ganal  oiii  einander  verbünden  zu  sein.  Gerade  über  letz- 

leren  PiiBct  bin  ich  nicht  ganz  ins  Klare  gekommen  und  ich  werde  des- 

halb mit  der  Yeröifentlichung  einer  genaueren  Beschreibung  noch  war- 
ten, bis  sich  mir  bei  unserer  demnächstigen  Rückkehr  nach  den  Canaren 

Gelegenbeft  bietet  mehrere  Exemplare  des  interessanten  Thieres  zu 
untersuchen. 

Am  '13.  Februar  lagen  wir  wieder  vor  Santa  Cruz  uud  lichte- 
ten am  U-.  die  Anker,  um  die  Erforschung  des  atlantischen  Meerf:s 

fÄwischen  Teneriffa  und  St.  Thomas  zu  beginnen.  Es  wurden  von  jetzt 
an  fast  täglich  Sondirungen  und  Temperaturbeobachtungen  und  alle 
zwei  Tage  Züge  mit  dem  Schleppnetz  vorgenommen^  Arbeiten,  die  eim 
Menge  vvichtiger  physikalischer  Verhältnisse  uod  interessanter  Thiere 
ans  Licht  brachten.  Die  grösste  Tiefe,  welche  auf  den  Stationen 

zwischen  Teneriffa  und  St.  Thomas  gemessen  wurde  war  3150  Faden, 
wo  nur  einige  wenige  Foraminiferen  mehr  gefunden  wurden.  Relativ 

höhere  Thiere,  in  Röhren  wohnende  Anneliden  aus  der  Gattung  Myrio- 
chele  Mlgrn.,  wurden  aus  einer  Tiefe  von  2975  Faden,  aus  verschiede- 

nen Tiefen  wurden  ferner  eine  sehr  merkwürdige  zwischen  Sipuncula- 
ceen  und  Priapulaceen  stehende  Gephyree ,  ein  riesiger  dem  Hyalonema 
verwandter  lüeseischwamm  und  endlich  ein  grosser  blinder  Decapod, 
den  ich  Deidamia  leptodactyla  genannt  habe,  heraufgebracht.  Alle  diese 

Thiere  wurden,  soweit  dies  thunbch  w^ar,  von  Professor  Thomson  und 
mir  sofort  näher  untersucht,  von  Herrn  Will  sehr  schön  gezeichnet  und 

sind  Iboeo,  wenn  Sie  diesen  Brief  erhalfen ,  bereits  aus  Thomson's  Be- 
richt an  die  Admiralität,  der  zum  Theii  wohl  schon  in  Nalure  erschienen 

ist,  bekannt.  Die  Temperatur  in  den  grossen  Tiefen  zwischen  den 

Caoaren  und  \\^esLindien  schwankte  zwischen  1,3*^  G.  und  2^'  C.  Wegen 
dieser,  der  gefundenen  Tiefen,  sowie  der  heraufgebrachten  zahlreichen 
Thiere  verweise  ich  auf  des  Professors  Bericht  und  will  hier  nur  be- 

merken, dass  wir  in  der  Nähe  von  Westindien  auf  einer  nicht  in  jenen 

Bericht  mit  eingeschlossenen  Station,  noch  zwei  blinde  Decapoden  er- 
halten haben,  von  denen  der  eine  eine  zweite  Speeles  meines  Genus 

Deidamia  (D.  crucifera),  der  andre,  dessen  eine  Scheere  colossal  ent- 
wickelt ist,  sich  dem  Genus  Astacus  sehr  nähert  uod  von  mir  Zaleucus 

viilosus  genannt  wurde.  Der  letztere  hat  gar  keine  Spur  von  Augen, 
auch  nicht,  wie  der  blinde  Astacus  aus  der  Kentuckyhöhle  Stiele  ohne 

percipirenden  Apparat,  sondern  eine  glatte  freiliegende  Stelle  da,  wo 
bei  Astaciden  die  Augenstiele  eingelenkt  sind.  Die  Gattung  Deidamia 
wird  wohl  eine  eigene  Decapodenfamilie  bilden  müssen;  sie  steht, 

sow^eit  ich  das  hier  beurtheilen  kann,  den  fossilen  Eryonen  näher,  als 
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irgend  welchen  lebenden  Decapodeo.  Näheres  darüber  finden  Sie  in 
des  Professors  Bericht  in  »Nature«  und  in  einer  ausführlicheren  Arbeit 

über  blinde  Tiefseedecapoden ,  welche  ich  demnächst  dem  Druck  tiber- 
geben werde. 

An  der  Oberfläche  war  der  Fang  mit  dem  feinen  Netz  natürlich 

meistens  nicht  sehr  ergiebig  ̂   denn  Nachts  ̂   wo  man  am  meisten  Ober- 
flächenthiere  zu  fangen  pflegt,  kamen  wir  Dank  den  Passatwinden  so 

schnell  vorwärts^  dass  das  Netz  nicht  ausgeworfen  werden  konnte.  In- 
dessen hatten  wir  doch  verschiedene  ziemlich  windstille  Nächte,  wo  der 

Fang  ein  sehr  reicher  war ,  da  ich  denn  namentlich  unter  den  Crusta- 

I  ceen  manches  sehr  Schöne  erhielt.  Zunächst  ein  Pärchen  der  Typhiden- 
I  gattung  Oxycephahis  und  zwar  wahrscheinlich  0.  piscator  M,  Edw. 

(dessen  Heimat  bisher  ungewiss  war),  das  mich  zu  genauerem  Studium 
einlud.  Oxycephalus  ist  bisher,  wie  es  scheint,  im  Atlantischen  Ocean 

noch  nicht  angetroffen  worden.  Sodann  ausser  der  häufigen  Phronima 
und  der  selteneren  Phronimella  ein  zweites  kleineres  Exemplar  jener  im 

vorigen  Brief  erwähnten  Thaumops  pellucida  mihi,  woraus  sich  also  er~ 

giebt,  dass  diese  schöne  Hyperine  ein  Oberflächen-  und  nicht  ein  Tief- 
seethier ist,  was  beim  Fange  des  ersten  Exemplars  nicht  bestimmt  wer- 

den konnte.  Dies  zweite  nun^  leider  etwas  beschädigte  Exemplar  halte 

ich  für  das  Männchen  des  Thiers  —  aber  lediglich  deshalb  ̂   weil  es  in 
verschiedenen  Puncten  von  dem  erst  gefangenen  Weibchen  abweicht 

(ohne  dass  ich  glauben  könnte  ,  es  gehöre  einer  andern  Art  an) ,  nicht 
weil  ich  entschieden  männliche  Charactere  daran  entdeckt  hätte.  Es 

weicht  nämlich  von  jenem  nur  durch  das  Fehlen  des  Ovars  und  der 

papüla  genitalis  neben  dem  Munde  (es  ist  mir  nicht  möglich  gewesen 
die  Hoden  und  deren  Ausmündungsstelle  zu  entdecken)  und  dadurch  ab, 

dass  das  letzte  Fusspaar  kein  aufgetriebenes  Endglied  hat,  sondern  eben 

verläuft  und  wie  die  übrigen  mit  einer  gebogenen  Kralle  endet.  Die 
übrigen  Füsse  sowie  das  erste  Antennenpaar  weichen  nicht  von  denen 

des  Weibchens  ab  und  von  einem  zweiten  Antennenpaar  ist  ebenso- 
wenig wie  von  Mandibeln  eine  Spur  zu  entdecken.  Eine  ausführlichere 

Arbeit  begleitet  mit  zwei  Tafeln  ist  über  Thaumops  bereits  der  Royal 

Society  vorgelegt  und  ein  Auszug  aus  derselben  in  »Nature«  veröiFentlicht 
worden.  Wahrscheinlich  aber  werde  ich  noch  Gelegenheit  haben  diese 

Beobachtungen  während  der  uns  bevorstehenden  Querzüge  durch  den 

Atlantischen  Ocean  zu  vervollständigen.  ~-  Was  die  Gopepoden  an~- 
itelangt  so  kamen  namentlich  wieder  schöne  Sapphirinen  zum  Vorschein 

id  aus  der  Gattung  Gonycaeus  habe  ich  die  von  XewcÄarf  beschriebene 
pecies  C.  germanus  fast  täglich  beobachtet.  Ausser  diesem  kam  aber 

iioch  ein  andrer  ins  Netz  ,  der  ungleich  bemerkenswerther  ist.    Es  ist 
Zeitschrift  f.  wissenscli.  Zoologie,  XXIX.  Bd.  9 
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dies  eir?  0,875  langer  und  0,35  breiter  Kruster  von  uitramarinblauer 
Farbe,  df3r  ein  höchst  auO^IIendes  Verhalten  der  Augen  zeigt.  Die  fangen 
liochrothen  Pigmentkörper  liegen  hier  nämlich  nicht  wie  bei  G.  germanus 

im  Körper  j  sondern  erstrecken  sich  in  einen  stielförmigen  Brustfortsatz 
desselben,  was  dem  Thiere  ein  sehr  eigenthümliches  Aussehen  verleiht. 

Ich  habe  genaue  Zeichnungen  des  Männchens  und  Weibchens  angefertigt, 
die  ich  bei  Gelegenheit  mit  andern  Oberflächenkrustern  pubiiciren 

werde.    Von  Krebslarven  kamen  die  Phyilosomen ,  Squillideniarven, 
Zoeas  gar  häufig  in  unsern  Besitz  und  einmal  auch  eine  kleine  Larve, 
weiche  der  von  Anton  Dohm  beschriebenen  Elaphocaris  nahe  steht. 
Würmer  waren  im  Oberflächenwasser  im  Ganzen  selten:  Alciope  war 

ein  paar  Mal  in  mangelhaften  Exemplaren  und  nur  zweimal  Tomopteris 
voriianden ,  letztere  mit  einem  im  Innern  des  Körpers  schmarotzenden 
Disiom  j  das  mir  mit  dem  früher  von  mir  beschriebenen  appsndicuiaten 
Distom ,  das  in  der  Ostsee  zwischen  den  Oberflächenthicren  auf  Raub 
ausgeht  nicht  identisch  zu  sein  scheint.    Auch  losecten  kamen  häufig 
ins  Netz  und  z.war  marine  Vettern  unsers  gemeinen  Wassertreters  aus 

der  Gattung  Halobates.    Alle  diese  Thiere  wurden,  wie  gesagt, 

meistens  mit  dem  in  windstillen  Nächten  hinter  dem  Schiff  geschleppten 

feinen  Netz  gefangen.  Versuche  auch  am  Tage  dieser  Thiere  habhaft  zu 
werden  waren  niemals  von  sehr  reichem  Erfolge  gekrönt.    Und  doch 

wurde  bei  jeder  Station  —  d.  h.  wenn  sondirt  oder.geschleppnetzt  wurde 
™  ein  Boot  ausgesetzt,  von  dem  aus  mit  zwei  feinen  Netzen  und  nat 
mehreren  Handwasserschaufeln  gearbeitet  wurde.    Wir  fingen  daon 
wohl  Veielia  mit  der  an  ihr  schmarotzenden  Janthina  sowie  Porpita  und 

die  schönen  »Portuguese  men  of  war«  —  Physaiia.  Auch  grosse  Mengen 
von  Meerqualstern  ̂   zusammengesetzte  Radiolarien  erhielten  wir,  aber 

auch  diese  gewöhnlich  nur  in  früher  Morgen-  oder  später  Nachmittags- 
stunde. Dies  änderte  sich  allerdings,  als  wir  in  den  Bereich  des  schwim- 
menden Seetangs,  des  vielbesprochenen  Sargassomeers  kamen,  mit 

einem  Schlage,  denn  jetzt  kam  eine  an  Individuen  sehr  zahlreiche  Fauna 
mit  dem  Tang  in  unsere  Netze.  Wir  beobachteten  die  ersten  Ballen  in  lat. 

20  0  7'  N.  and  long.  52!ö  32!'  W.  und  entdeckten  zunächst  in  fast  jedem 
der  Ballen  einen  oder  zwei  kleine  Fische  aus  der  Gattung  Antennarius 

(Ghironectes) .    Bei  näherer  Besichtigung  fanden  wir  dann,  dass  diese 
Ballen  durch  klebrige  zähe  Faden  mit  einander  verbunden  waren  und 

auf  diesen  Faden  fanden  wir  die  Eier  des  Fisches ,  die  also  nicht  wie 

bei  andern  nestbauendeii  Fischen  ins  Innere  abgelegt  sondern  nur  äus- 
serlicb  angeklebt  w^erden.   Den  Fisch  selbst  fanden  wir  allerdings  im 

Innern  des  Nests,  aber  immer  nur  in  sehr  kleinen,  w^ahrscheinlich  jungen 
Exemplaren  ̂   m%  denen  die  Frage,  durch  W'elches  Organ  jener  klebrige; 
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spinnwebartige  Stell'  abgesondert  werde,  bisher  Bichl  entschiedeo  wer- 
den konnte.  Ausserdem  aber  wimmelt  es  in  einem  solchen  Ballen  von 

andern  Thieren  :  alle  Oberflächen  des  Tangs  sind  mit  Membraniporen 
bedeckt  und  zierliche  kleine  Plumularien  finden  sich  in  grossester  Menge. 
Pianarien  sind  hier  beständige  Gäste  namentlich  aber  Griistaceen,  uMev 

denen  der  im  ganzen  Atlantischen  Öcean  auf  festen  Gegenständen  vaga- 
bondirende  Nautilograpsus  miniitus  eine  Hauptrolle  spielt.  Ausserdeoi 

eine  grössere  Krabbe ,  die  ich  noch  nicht  näher  bestimmt  habe  und  uu- 
geheure  Mengen  einer  Palaemonart,  die  indessen  wahrscheinlich  nur 

während  des  Tages  sich  im  Tange  aufhält  und  Nachts  auf  Baub  aus- 
geht. Auch  Lepadiden  und  von  diesen  wieder  sich  nährende  Nudibran  - 

chier  finden  sich  da,  setzen  sich  aber  noch  lieber  an  Treibholz  an,  das 

ich  ganz  von  Lepas  bedeckt  gesehen  habe.  Das  eigentliche  Sargasso- 
meer  erreichten  wir  übrigens  auf  der  Reise  nach  St.  Thomas  noch  nicht, 

da  dieses  erst,  nachdem  wir  Westindien  verlassen  hatten ,  in  *B9  ̂   5'  N. 
"nd  65*^  r  W.  seinen  Anfang  nahm. 

H.  M.  S.  Challenger,  Garaibisches  Meer, 
März  1873. 

Verehrteslar  Herr  Professor! 

Wir  nähern  uns  St.  Thomas  nach  vierwöchentlicher  Seefahrt,  bei 

der  wir  16  mal  gedredgt  haben  und  zwar  in  Tiefen  von  über  3000 
Faden.   Ich  erlaube  mir  nun  Ihnen  einen  kleinen  Nachtrag  zu  einer 

oHiner  Arbeiten  für  die  Zeitschrift  zuzusenden  und  bemerke,  dass  ich 
'  inen  nächsten  »Brief«  erst  von  den  Bermudas  oder  New- York  an  Sie 

abschicken  werde.    Diese  »Sectioo«  von  Teneriffa  nach  St.  Thomas 

finden  Sie  eingehend  in  »Nature«  beschrieben  und  ich  bemerke  nur,  dass 

j'usser  jenem  grossen  blinden  Decapoden  aus  1500  Faden,  den  ich  Dei- 
aiia  leptodactyla  genannt  habe,  gestern  aus  500  Faden  zwei  weitere 

blinde  Kruster  zum  Vorschein  kamen,  eine  andere  Deidamia  und  ein 

Astereide,  der  da,  wo  sonst  die  Augen  sitzen,  eine  runde  Lücke  aufweist 
und,  v^as  Form  der  Scheeren  und  des  Gephalothorax  anbelangt,  das 
Abentheuerlichste  leistet,  das  ich  je  gesehen* 

H.  M.  S.  Chailenger,  Bermudas  Inseh.i, 
31.  Mai  1S73. 

Auf  der  Fahrt  nach  Halifax  wie  auf  der  Rückfahrt  hierher,  bot  der 

jolfstrorn ,  der  hier  eine  scharfe  klimatische  Grenze  bildet ,  natürlich 

5rosses  Interesse ,  auch  erhielten  wir  sehr  viele  Echinodermen ,  ferner 

löchst  merkwürdige  Sipunculiden,  Boltenia  etc.    In  Halifax  besuchte 

9* 
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uns  AL  Agassiz  von  Boston  kommend,  mit  dem  wir  unsere  Schätze 

gründlich  besprachen.  Im  üebrigen  hatten  wir  an  dem  kalten,  nüch- 
ternen und  hässiichen  Halifax  nur  wenig  Freude ,  litten  sehr  während 

der  drei  Wochen  an  der  ungewohnten  Kälte  und  sind  jetzt  doppelt  ver- 
gnügt wieder  in  dem  sonnendurchwärmten  Süden  zu  sein. 

Bermudas  ist  in  gewisser  Beziehung  eine  herrliche  Insel.  Die 

Hügel  sind  von  Juniperus  dicht  besetzt ,  alle  Wege  von  herrlichen 

Oleanderhecken  um,säumi  und  dazwischen  üppige  Gruppen  von  Pal- 
roeltos  (Chamaerops) ,  Citronenbäumeü ,  Bananias  etc.  An  der  Südseite 
schroffe  Felsen,  auf  dem  ein  enormer  Grapsus  umherläuft,  und  in  dessen 
Löchern  Schaaren  von  Phaeton  aethereus  brüten.  Viele  Höhlen  da- 

zwischen mit  schönen  Tropfsteingebilden.  Bei  der  Hauptstadt  Hamilton 
(von  der  leider  die  Dockyards ,  an  denen  wir  hegen,  weit  entfernt  sind) 

ist  eine  schone  Bucht  mit  einem  Mangrovewald ,  dessen  auffallend  ver- 

wachsene über  das  W^asser  hervorragende  W'urzeln  ein  befremdliches 
Bild  liefern.  Dazwischen  sind  viele  Löcher,  in  denen  Erdkrabben 

hausen,  die  man  nicht  selten  hoch  in  die  Mangrovebäume  hinauflaufen 

sieht.  Ich  will  auf  diese  Krabben  noch  besonders  los,  da  sie  schätzens- 
werthe  Objecte  sind  und  ich  über  ihre  Athmung  nicht  im  Klaren  bin. 

An  der  Küste  habe  ich  auch  eine  Nebalia  entdeckt,  deren  (J^  ich  da  noch 
aufzufinden  hoffe.  Die  Fauna  ist  ebenso  wie  die  Flora  ein  Gemisch  west- 

indischer und  Südstaaten-Organismen,  der  Insel  eigenthümlich  ist  nur 
sehr  Weniges.  Im  Ganzen  ist  die  Mannigfaltigkeit  nicht  eine  sehr  grosse, 
und  namentlich  auffallend  ist  die  verhälinissmässig  kleine  Zahl  der  in 
St.  Thomas  so  sehr  hervortretenden  Insecten.  Riesige  Skolopendern 

findet  man  auch  hier.  In  der  Nähe  der  Häuser,  oft  in  den  grossen  Cac~ 
tus  undAloes  findet  sich  eine  PoHstesart  mit  dem  der  europäischen  Art 

ähnlichen  Nest  (P.  pallipes).  Man  nennt  sie  hier  wie  in  St.  Thomas 

Jack  Spaviard, 

H.  M.  S.  Ghallenger,  Bermudas, 
7.  Juni  1873. 

Verehrtester  Herr  Professor ! 

Am  34.  Mai  habe  ich  einen  längeren  Brief  an  Sie  abgesandt,  den 
Sie  inzwischen  wohl  erhalten  haben.  Ich  habe  indessen  schon  wieder 

Verschiedenes  auf  dem  Herzen,  das  ich  schon  jetzt  mittheile,  da  wir 

wieder  im  Begriff  stehen  vier  W^ochen  zwischen  Himmel  und  Meer  zu 
leben  und  dann  nach  den  Azoren  kommen,  wo  die  Postverbindung  auch 
nicht  glänzend  sein  dürfte. 
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bst  habe  ich  heute  einen  sehr  vergnügten  Tag  gehabt^  da  ich 

eine  Entdeckung  machte,  die  zwar  nur  einem  kleinen  Kreise  von  Fsdi- 
genossen  bedeutend  erscheinen  dürfte :  nämlich  eine  in  trockener  Erde 
unter  Steinen  iebende  Landnemertine  aus  dem  Genus  Tetrastemma.  Bisher 

ist  mir  nur  der  Semper^sche  Geonemertes  von  den  Pelewinseln  bekannt, 
der  von  meinem  mit  vier  Augen ,  Wimpern  und  regulären  Stilets  ver- 

sehenen Thier  sehr  verschieden  zu  sein  scheint.  Ich  war  wieder  nach 

den  Mangrovesümpfen  an  der  Südküste  gegangen  ̂   um  die  Biologie  der 
Landkrabben,  die  mich  sehr  anziehen,  zu  studiren  und  besichtigte  dabei 

die  umliegenden  Steine,  unter  denen  mir  weisse  schleimige  Thiere  auf- 
fielen ,  die  einen  Rüssel  ausschossen  und  jene  gewissen  gleitenden  Be- 

wegungen hatten,  die  mich  sofort  orientirten.  Ich  sammelte  viele ,  die 
ich  jetzt  lebend  vor  mir  habe  und  denke  auf  der  Fahrt  nach  den  Azoren 
mich  mit  einem  sie  enthaltenden  Vivarium  gründlich  zu  beschäftigeo , 

Wie  mögen  diese  Erdnemertinen  sich  nur  fortpflanzen !  wahrscheinlich 
wie  die  Landkrabben  ohne  Verwandlung  ,  immerhin  aber  bleibt  es 

schwer  verständlich,  wie  Organismen,  die  scheinbar  mehr  als  alle  ande- 
ren auf  flüssige  Media  angewiesen  sind ,  sich  ans  Erdenleben  gewöhnen 

konnten.  Ueber  die  Landkrabben  publicire  ich  wohl  gelegentlich 
etwas.  Sie  würden  Ihre  grösste  Freude  an  ihnen  haben ,  wenn  Sie 

sähen,  wie  die  grossen  schwarzen  Burschen  mit  ihren  stachlichen  gelb- 
rothen  Beinen  langsam  und  von  der  Seite  die  abenteuerlichen  Mangrove- 
bäume  hinauflaufen  oder  sich  blitzschnell  in  ihren  3-~4  Fuss  tiefen 

Löchern  verbergen.  Ich  fand,  dass  sie  ihren  Laich  mit  sich  schleppen 

und  bin  jetzt  darauf  aus  die  Jungen  zu  erwischen ,  die  wahrscheinlich 
wie  jene  Telphusa ,  die  ich  einst  in  Spezzia  fand  und  die  jetzt  io  Ihrem 
Besitz  ist,  unter  dem  Abdomen  der  Mutter  zu  finden  sein  werden.  Den 

*langrovesumpf 5  wo  ich  ausserdem  Gicindelen,  Libellen,  Gicaden  und 
wunderschöne  Spinnen  erwische,  werde  ich  jetzt  täghch  besuchen. 

H.  M,  S.  Ghalienger,  vor  den  CrozetinselD^ 
2.  Januar  1874. 

Als  wir  das  Gap  verliessen,  hatten  wir  erst  noch  warmes  Wetter 

und  gelinden  Wind,  kamen  aber  bald  in  wüthenden  Nordwestwind,  der 

ans  so  schnell  östlich  trieb,  dass  wir  die  Prinz  Edwards-Inseln  schon 
nach  zehn  Tagen  erreichten.  Wir  machten  Tagelang  10 — 11  Meilen  in 

»er  Stunde,  das  Schifl'  schwankte  um  t30  ̂>  und  alles  krachte  und  polterte 
durcheinander  —  aber  wir  kamen  schnell  vorwärts.  Hinter  dem  Schiff": 
Captauben,  riesige  Albatrosse  und  graue  Sturmvögel.  Auf  die  Edwards- 
Insel  war  ich  sehr  gespannt,  da  weder  Landmesser  noch  Naturforscher 
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dort  jemals  gelandet  sind,  denn  in  diesen  Breiten  ist  zehn  gegen  eins  zu 
wetten,  dass  das  stürmische,  neblichte  Wetter  es  verhindert.  So  musste 
Sir  Jmnes  Ross  mit  Erebus  und  Terror,  der  den  Dr.  Hooker,  den  Bota- 

oiker  an  Bord  hatte,  hier  un verrichteter  Sache  vorbeifahren,  und  bis  zu 
unserer  Ankunft  ist  es  nur  einigen  Seehundsfahrern  gelungen ,  diese 
wüsten  Berginseln  zu  besuchen.  Als  wir  zwischen  Prince  Edward  und 

Marion  kamen,  deren  hohe  schneebedeckten  Gipfel  uns  schon  von  Wei- 
tem sichtbar  gewesen,  hatte  sich  der  Wind  völlig  gelegt  und  ein  schöner 

sonniger  Morgen  alle  Spuren  des  Nebels  verscheucht.  Wir  näherten 

uns  also  der  geschütztesten  Seite  der  grösseren  (Marion-)  Insel,  wo  eine 
kleine  Bucht  einen  leidlichen  Landungsplatz  zu  bieten  schien.  Das  Land 

fällt  in  grünen,  mit  Rasen  bekleideten  Terrassen  allmälig  zur  See  ab; 
am  Ufer  schroffe  Felsen.  In  der  Bucht  hatte  das  Landen  keine  Schwie- 

rigkeiten und  bald  waren  zwei  Bootsladungen  voll  am  Land.  Hier  bot 

sich  ein  ausserordentliches  Schauspiel  dar ,  wie  man  es  nur  in  solchen, 
von  Menschen  fast  nie  betretenen  Inseln  erwarten  kann  :  im  weichen 

Grase  j  dicht  am  Ufer  lag ,  ruhig  sich  sonnend,  ein  grosses  Weibohen 
des  Seeelephanten ,  während  ganze  Schaaren  von  Königspinguinen  uns 

erstaunt  ansahen,  und  langsam  von  dannen  watschelten.  Das  Ailerson- 
derbarste  stand  uns  am  nächsten.  Als  nämlich  der  Gapitän  dicht  vor 

mir  ausgestiegen ,  sah  ich  einen  grossen  Vogel ,  gross  wie  eine  Henne, 
und  ganz  so  umhertrippelnd,  unter  den  lächeriichsteo  Geberden  sich 
den  Landenden  nahen,  und  zwar  so  dicht,  dass  man  ihn  fast  streicheln 

konnte.  Dies  war  für  mich  ein  sehr  ergötzliches  Schauspiel ,  und  von 

den  arktischen  Thieren  dasjenige ,  auf  welches  ich  mich  besonders  ge- 
freut. Ich  kannte  es  wohl;  es  ist  Chionis  minor  und  bisher  nur  in 

wenigen  Exemplaren  von  den  Seehundsfängern  nach  Europa  gebracht 
worden,  schneeweiss,  dick,  am  Schnabel  schwarze  Auswüchse ,  und 

schwarze  Hautwarzen  am  Innern  Flügeibug.  Kurze  schwarze  Hühner- 
füsse ,  und  bei  alledem  dem  Skelet  nach  doch  kein  Huhn ,  sondern  den# 

Regenpfeifern  am  nächsten  stehend.  Ich  liess  mir  für  die  Seeelephanten 

ufld  Pinguine  wenig  Zeit,  sondern  stürzte  mit  meinem  vom  Gap  mitge- 
nommenen KafFer  am  Ufer  entlang,  um  die  weissen  Vögel  zu  beobachte?, 

und  todt  zu  schlagen.  Sie  können  zwar  ganz  gut  fliegen^  d.  h.  von  einem 
Fels  zum  anderen,  thun  es  aber  nur  nach  mehreren  Schüssen.  Kommt 

man  an  ein  noch  unbehelligtes  Paar ,  so  nähern  sie  sich ,  und  besehen 
aeugierig  die  fremde  Gestalt.  So  muss  sich  einst  der  jetzt  ausgestorbene 

Bodo,  Didus  ineptus,  an  den  Ufern  der- Maskaremen  benommen 

haben  und  auch  diese  weissen  Vögel  schützt  wohl  nur  die  Unnahbar- 
keit ihrer  Heimaih  vor  rascher  Vertilgung.  Sie  brüten  in  Querspalten 

unier  Felsen,  wo  ich  auch  ihr  Ei  fand.  —  Die  Insel  ist  auf  den  langsani 
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ansieigendeB  Hügeln ,  die  mit  einem  dichten  Moosrasen  bedeckt  sind, 
sehr  gut  zugänglich ;  überall  findet  man  rinnendes  Wasser ,  das  den 

Rasen  unterminirt,  und  an  diesen  Stellen  wächst  Pringlea  a  n  Il- 
se orbutica,  der  berühmte  antarktische  Kohl,  den  Cook  zuerst  auf 

Kergueiensland  fände  Wie  ich  so  längs  des  Ufers  ging  und  die  Möven, 
Raubmöven,  Scharben,  sowie  die  dreierlei  Arten  Pinguine  betrachtete; 
die  in  ausserordentlichen  Massen  die  Insel  bedeckten,  wurde  mir  ein 

seitsamer  Anblick.  Ein  junger  Älbalross  sass  wie  ein  grosses  Kalb  vor 

mir  und  glotzte  mich  mit  seinen  grossoo  Augen  starr  vor  Schreck  an. 
eher  die  Hügel  schauend ^  fand  ich  Junge  wie  Alte,  die  aus  der  Ferne 

v\  ie  weisse  Meilsteine  aussahen  ,  über  den  grünen  Rasen  vertheilt.  Es 

ist  wirklich  ein  unglaublich  grosser  Kerl  (D  i  o  m  e  d  e  a  e  x  u  1  a  n  s) ,  12  Fuss 
i  der  Spannweite  der  Flügel,  blendend  weiss^  schwarz  an  den  Flügeln. 

Dcs  sie  nur  langsam  laufen  und  bei  ihren  langen  Flügeln  erst  nach 

c  ossem  Anlauf  auffliegen  können,  versuchen  sie  gar  nicht  zu  entfliehen.. 
oadern  bleiben ,  nur  mit  dem  Schnabel  klappend,  ruhig  sitzen.  Sie 
machen  sich  einen  kleinen  runden  Erdhügel,  auf  dem  sie  vor  Nässe 

geschützt  sind,  tragen  trocknes  Gras  und  Moos  hinein,  und  legen  dann 
ihre  immensen  Eier.  Die  braunen  Jungen  der  ersten  Brut  waren  schon 

gross,  und  die  Alten  legten  wieder,  als  wir  kamen.  Auch  die  Königs- 
pinguine mit  ihrem  prachtvoll  gelb  und  schwarzen  Halse  und  Kopf  bilden, 

namentlich  in  Heerden  ein  wundervolles  Bild;  noch  amüsanter  ist  es,  sie 

im  Wasser  ihre  springenden  Taucher-Evolutionen  machen  zu  sehen. 
Meine  Hauptaufgabe  auf  der  Insel  waren  eigentlich  nicht  ,die  Vögel 

sondern  die  niedero  Landthiere ,  Schnecken ,  Insecten ,  Würmer  und 

Spinnen.  Natürlich  sind  sie  nur  spärlich  vertreten ,  aber  was  da  ist, 

von  grossem  Interesse  für  die  geographische  Verbreitung  der  Thiere; 
auch  fand  ich  eine  flügellose  schwarze  Fliege  an  den  Felsen,  die  an  und 
für  sich  merkwürdig  erschien.  Das  Meiste  findet  sich  unter  Steinen  an 

den  Abhängen  der  Felsen  und  hier  sammelnd  war  ich  fortwährend  den 

Angriifen  der  giossen  antarctischen  Raubmöve  ausgesetzt,  die  dort 

brütet,  und,  sobald  man  sich  ihren  Jungen  nähert,  wie  ein  Falke  nieder- 
stösst.  Ich  musste  mich  ordentlich  meines  brasilianischen  Knittels  be- 

dienen, um  sie  zu  scheuchen.  Auch  tritt  man  oft  in  von  Sturmtauchern 

herrührende  Löcher,  welche  den  Boden  förmlich  unterwühlen.  So  sam- 
melte ich  also  die  Thiere,  Jfo5f^%  die  Pflanzen ,  Buchanan  die  Steine, 

Andere  die  Vögel,  und  als  wir  uns  wieder  am  Landungsplatz  versam- 
melten, lag  ein  wüstes  Chaos  von  Naturalien  beisammen«  Das  Schif 

haUe  während  der  Zeit  in  der  Nähe  gedredgt,  und  kam  jetzt  wieder 

-  eran,  uns  aufzunehmen.  Es  war  am  Land  ziemlich  warm  gewesen 

;auf  See  45^  Fahr.),  da  die  Sonne  doch  noch  immer  etwas  ausrichtet; 
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mir  auf  der  Höhe  schneidend  kalt,  ebenso  im  Boot.  Im  Schiff  ist  es 

recht  kait,  in  meiner  Cabine  aber  stets  60  ̂   Fabr.,  wobei  sich  mein  red- 
seliger Papagei  sehr  wohl  befindet/ 

Der  Tl.  Dec.  1873  brachte  Nebel,  und  so  wurde  lieber  iücht  auf 

der  kleineren  Insel  gelandet,  sondern  dredgend  weiter  gefahren ;  von 

da  hierher  (Grozet-lnseln)  sind  nur  600  Meilen,  die  wir  schnell  zurück- 
legten^  wobei  wir  zweimal  in  tiefem  Wasser  von  1375  und  1600  Faden 

dredgten,  und  in  dem  grossen  Fischnetz  mehr  Dinge  als  je  zuvor  er- 
hielten, u,  Ä.  eine  fast  zwei  Fuss  im  Durchmesser  grosse  Seespimio 

(Nymphen),  die  grosse  grönländische  Seefeder  (Umbellularia;, 
neue  gestielte  und  ungestielte  Grinoiden  sowie  eine  Menge  merkwürdiger 
Fische,  Muscheln,  Krebse  u.  s.  w.  Unter  den  Krebsen  befanden  sich 

eine  15  Mm.  lange  Cypridinide,  ein  gigantischer  I phi media- 

artiger Am  p  hipo  de  und  mehrere  Arten  und  Genera  von  Schizo- 
poden, darunter  meine  Gattung  Petalophthalmus,  welche  stall 

der  Augen  runde  Platten  auf  Stielen  trägt  und  deren  Gephalothorax 
nicht  an  den  Brustsegmenten  festgewachsen  ist.  Also  endlich  wieder 
etwas,  was  nicht  nur  neu,  denn  das  ist  fast  Alles,  sondern  auch  für  die 

Ihierische  Morphologie  im  höchsten  Grade  lehrreich  ist. 

Dieses  Dredgen  war  auch  sonst  noch  sehr  wichtig ,  indem  sich  da- 
mit herausstellte,  dass  in  der  Tiefsee  der  arktischen  Gegenden  im  Gros- 
sen und  Ganzen  dieselbe  Fauna  vorhanden  ist ,  wie  in  der  Tiefsee  der 

Tropen.  Ich  fand  so  manchen  lieben  Bekannten  von  der  Küste  West- 

Afrikas  und  von  jenen  glänzenden  Tiefsee-Plätzen  in  der  Breite  von 
Pernambucco.  Vermuthet  hatten  wir  es  zwar,  aber  gewusst  nicht,  und 

jetzt  wird  es  wohl  darauf  hinauskommen  ,  dass  es  auf  der  ganzen  Erde 
nur  eine  continuirliche  zusammenhängende  Fauna  giebt.  Leider  ist  das 

Zeichnen  jetzt  schwierig,  wir  müssen  so  oft  unser  Fenster  verbarrioa- 
diren,  und  haben  dann  nur  Licht  von  oben  durch  die  Skylights;  an 

solchen  Tagen  verfertige  ich  dann  Massen  mikroskopischer  Präparate. 
Im  Workroom  ist  es  jetzt  so  kalt ,  dass  die  Finger  förmlich  erstarren  bei 
feinerem  Zeichnen. 

Kerguelenland,  26.  Januar  1874. 

Auf  den  Grozets  konnten  wir  nicht  landen.  Drei  Tage  trieben  wir 
uns  in  der  Nähe  der  Inseln  bei  Nebel  und  Sturm  umher.  Am  vierten 

Tage  klärte  sich  das  Wetter  etwas  auf,  wir  näherten  uns  Possession 
Island  5  und  versuchten  in  den  Hafen  der  furchtbar  schroff  abfallenden 

Felsinsel  einzulaufen,  aber  vergebens  und  so  setzten  wir  dann  Segel 

hierher,  wohin  uns  der  Nordwest  in  drei  Tagen  trieb.  An  der  Nordost- 
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dieser  grossen  Insel,  die  9ö  Meilen  lang  und  40  Meilen  breit  ist,  liegt 

ein  kleiner  Hafen  5  Christmas  harbour,  wo  Ross^  Schi(Fe,  Erebus  und 
Terror  einst  überwinterten  und  Dr.  Hooker  das  ̂   was  über  Kerguelen 

bekannt  geworden,  einsammelte.  Vorher  war  Cook  ziemlich  gleichzeitig 
mit  einem  Franzosen  hier  gewesen ,  nach  dem  die  Insel  benannt  ist. 

Von  den  Walfischfängern  wird  sie  seit  30  Jahren  besucht;  aogenblick- 
lich  sind  von  einer  Gesellschaft  drei  Schiffe  hier  mit  einem  einzelnen 

Whaler,  welche  die  verschiedenen  Häfen  an  den  geschützten  Seiten  sehr 
genau  kennen  j  ja,  viel  genauer  als  man  das  nach  der  sehr  vagen 
dmiralitätskarte  vermuthen  sollte, 

Christmas  harbour  ist  am  Eingang  ohngefähr  eine  Meile  breit,  und 
durch  einen  riesigen,  durchbrochenen  Fels  ausgezeichnet.    An  den 
Seiten  fallen  die  etwa  1400  Fuss  hohen  Felsen  in  Terrassen,  die  von 

Moos  und  Äzorellarasen  gebildet  werden,  ziemlich  steil  ab.    Im  Grunde 
aber  befindet  sich  niedriges  Land,  durchrieselt  von  einem  Bach,  an  dem 
bei  unserer  ersten  Ankunft  drei  Seeelephanten  lagen,  während  viele 
Königspinguine  erstaunt  umherstanden.    An  den  Abhängen  wächst  der 

bereits  genannte  antarktische  Kohl,  ein  dieser  Insel  eigenthümiiches  Ge- 

müse, in  grosser  Menge,  einzeln  auch  auf  den  steinigen  Halden  im  In- 
rn ;  von  ihm  ernährt  sich  eine  kleine  Ente,  der  Krickente  ähnlich,  die 

iochst  schmackhaft  und  in  Massen  vorhanden  ist.    Die  sporting  parties 
schössen  davon  zum  lunch  und  dinner.    Auch  sonst  wimmelt  es  von 

Vögeln.    Gormorane  sitzen  auf  den  Felsen  in  grosser  Anzahl ;  schöne 
Möven,  eine  Seeschwalbe,  kleine  Albatrosse  und  Riesensturmvögel  sieht 

man  überall  in  unzähligen  Schwärmen.    Ich  ging  längs  des  Strandes 

und  traf  dort  eine  grössere  Varietät  der  Ghionis  und  vier  Pinguin- 
arten an  .  die  einen  infernalischen  Lärm  vollführten.    Im  tiefen  Schlaf 

lag  ein  Seeleopard ,  ein  hier  sehr  häufiges  unschuldiges  Thier,  Hinter 

dem  ersten  ansteigenden  Hügel  liegt  ein  ziemlich  grosser  Teich ,  voll- 
kommen todt,  kein  einziges  Insect  im  Wasser.    Geht  man  noch  einen 

Hügelrücken  weiter,  so  kommt  man  zu  einer  anderen  Meeresbucht,  zu 
der  die  Felsen  viel  schroffer  abfallen  als  am  Christmas  harbour,  und 

unten  ganz  mit  Pinguinen  bedeckt.    Wir  waren  alle  am  Lande ,  theils 
Vögel  sammelnd  und  ich  daneben  Insecten  einpackend.    Es  finden  sich 

auch  hier  sehr  eigenthümliche  flügellose  Mücken  und  Fliegen ,  die  auf 
m  Kohl  leben,  ebenso  eine  flügellose  Motte  und  ein  flügelloser 

lisselkäfer.  Nur  eine  einzige  kleine  Landschnecke  lebt  hier  und  ausser 

einigen  Gegenden  eingeführten  Ratten  und  Mäuse  kein  einziges  Land- 

'er.  Bei  der  gänzlichen  Abwesenheit  von  Bäumen  und  Gesträuch,  von 
egenden  und  Wasser- Insecten  hat  die  ganze  grosse  Insel  etwas  sehr 

'  ̂ies,  Todtes  trotz  der  grossartigen  Felsenscenerie.  Alles  erinnert  an 
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die  Faer-Oeer,  namentlich  die  einzelnen,  abgerissenen  Felsen;  auch  die 
basaltische  Structur  der  Felsen  ist  die  gleiche.  Man  findet  Lager  fossilen 

Holzes  in  den  verschiedensten  Zuständen  bis  zur  vollsiändigen  Verkoh- 

lung. Wir  nahmen  davon  mit,  werden  aber  die  Kohlenlager,  die  Peiro- 
leumquelien ,  die  hesssen  Brunnen  und  den  Vulkan ,  von  dem  die  Wal- 
fischiängor  sprachen ,  unbesucht  lassen ,  da  sie  an  der  Wetterseite  der 
Insel  liegen,  die  selbst  im  Somoier  äusserst  gefährlich  ist. 

In  Christmas  harbour  blieben  w^ir  nur  einen  Tag  und  fuhren  dann 

nach  einem  anderen  Hafen ,  Betsy's  Gove ,  einer  weniger  romantischen, 
aber  sehr  geschützten  Bucht,  wo  die  Waltischfänger  ihr  Hauptquartier 
haben.  Sie  wurde  von  uns  genau  durchforscht,  weil  man  daran  dachte, 
die  »Venus  transit  Expedition«  hierher  zu  dirigiren.  Am  Abend  unserer 

Ankunft  lief  ein  Walfischfängerschooner  ein,  dessen  Gapitain  und  hrst 

maie  uns  werthvolle  Aufschlüsse  über  diese  Insel ,  sowie  über  Herd- 

islaod  gaben;  wo  einige  ihrer  Leute  zum  Seeelephantenfang  zurückge- 
blieben waren.  Ich  ging  am  nächsten  Tag  an  Bord  des  Schooners  und 

besah  mir  die  Wall)üchse  mit  explodirenden  Geschossen ,  die  ich  noch 

nicht  kannte.  Der  Gapitain  gab  uns  eine^  zwar  rohe,  aber  sehr  instruc- 
tive  Karte  der  Insel,  mit  ihren  vortrefflichen  Hafen,  in  die  die  Whaier, 
sobald  schlechtes  Wetter  im  Anzüge,  einlaufen. 

Zwischen  Kerguelen  und  Macdonald  Island, 
3.  Februar  1874. 

Nacli  viertägigem  Aufenthalt  in  Betsy's  Gove  fuhren  wir  weiter 
südlich ,  in  den  Royal  Sound ,  einem  grossen  inselreichen  Hafen  ein. 

Ringsumher  auf  dem  Festland  hohe  zum  Theil  mit  Schnee  bedeckte 

Berge,  auch  alle  Inseln  gebirgig,  von  deren  Höhen  man  ein  prachtvolles 
Panorama  hat.  Es  wurde  der  Hafen  untersucht  und  eine  der  grösseren 

Inseln  mit  500'  hoiiem  Pik  Suhms  Island  gelauft.  Der  ganze  Hafen  und 
die  umliegenden  Berge  erhielten  Ghallenger-Namen.  Ich  ging  auf  die 

nächstliegende  Insel  ,  wo  Gräber  einiger  Walfischfänger  durch  weissge- 
tünchte  Bretter  mit  roher  Inschrift  bezeichnet  sind,  und  fand  da  etwa 

zolHauge  flügellose  Rüsselkäfer,  die  ich  bisher  noch  nicht  erhalten  hatte, 

besuchte  dann  Nachmittags  ein  anderes  Eiland,  wo  die  Whaier,  deren 

einer  Schooner  hier  lag,  ihr  Oelmagazin  haben.  Die  Mannschaft  bestand 

aus  sehr  jungen  Portugiesen ,  die  von  den  Gapverden  geholt  werden, 

wo  sie,  um  dem  Militärdienst  zu  entgehen,  sich  in  Menge  anbieten. 
Wüssten  sie,  wohin  man  sie  führte,  würden  sie  doch  wohl  die  lieimath 
vorziehen,  wo  sie  wenigstens  Sonne  und  ihre  Sprache  behielten.  Die 

armen  Leute  leiden  hier  schrecklich,  obgleich  sie  bei  ihrem  Hause 
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Hühner  haben,  ferner  Kohl  in  Ueberfluss  und  ausgeseizl-e  Si^li weine, 
welche  sich  von  Vogeleiern  nähren. 

Mit  Ausnahme  eines  kleinen  Schizopoden  und  einer  Krabbe ,  die 

ich  in  Tümpeln  antraf,  findet  sich  im  Flachwasser  der  antarktischen 

losein  kein  einziger  Decapode,  Hier  sind  die  Isopoden  bei  weitem  die 

prädorainirenden  Crustaceen . 

Uebrigens  bot  mir  diese  Insel  wenig  Bemerkensw^erthes.    Wir  an- 
1? orten  am  nächsten  Tage  weiter  draussen  im  Sund,  und  fuhren  dann 

h  Greenland-harbour  ^  dem  nächsten  Fjord.    Von  dort  versuchten 
wir  die  Position  des  Südcaps  zu  fixiren,  was  wegen  Nebel  erst  später 

gelang.  Wir  fuhren  deshalb  gleich  ab,  um  nach  Ghristmas  harbour  zu- 
rückzukehren ,  und  dort  in  einer  Blechkiste  Instructionen  für  die  ̂   in 

circa  sechs  Monaten  hierherkommende  Venus  Transit-Expedition  zu 
hinterlegen.    Mehrere  Tage  mussten  wir  uns  unterdessen  ohne  weiter 

zu  können  im  Nebel  umhertreiben  (wie  gerade  auch  in  diesem  Moment)  j 
dann  näherten  wir  uns  wieder  der  Küste,  in  verschiedenen  Häfen  ein- 

laufend^ Insecten  sammelnd,  Enten  schiessend,  welche  letztere  während 
drei  Wochen  uns  wirklich  von  grossem  Nutzen  gewesen  sind.  Vor 

I  Ghristmas  harbour  wurde  das  grosse  Fischnetz  in  150  Faden  hinabge- 
lassen und  Massen  riesiger  Glasschwämme  (Rossel! a)  heraufgezogen. 

Auch  sonst  Thiere  aller  Art,  darunter  fusslange  einfache  Ascidien,  unter 

den  Crustaceen  Tanais  mit  copepoden-artigen  Brutsäcken  statt  der  sonst 

voriiandenen  Lamellen,  Serolis,  der  trilobitenartige  Isopod,  und  Praniza- 
Männchen  nebst  trächtigen  Weibchen ,  dann  Nebalia  und  zwar  merk- 

würdiger Weise  dieselbe  Art  wie  im  Mitteimeer,  endlich  ein  Schizopode^ 

, der  mysis- ähnlich  ist,  aber  statt  der  Augen  schildartige  leere  Chitin- 
platten trägt,  wie  ich  solche  schon  früher  viel  grösser  bei  Tiefsee-Gru- 

'  staceen,  die  ich  unter  dem  Namen  Petalophthalmus  beschrieben  habe^ 
i  kennen  gelernt  hatte.  Da  gab  es  denn  sehr  viel  zu  thun,  und  keine  Zeit 

lauf  die  Schönheiten  der  felsigen  Küste  zu  achten,  an  deren  Buchten  und 

'Fjorden  wir  langsam  vorüber  dampften.  Abends  lagen  v^ir  wieder  uii- 

'er  dem  gewaltigen  Felsen,  im  kleinen  Christmas  harbour  und  horteB 
'  s  kreischende  Geräusch  der  Pinguincolonien  und  Raubmöven. 

Endlich  erschien  der  letzte  Tag  auf  den  Kerguelen.  Ich  ging  noch 

I einmal  ans  Land,  um  einige  flügellose  Guliciden  zu  fangen,  die  hier 

jhülflos  am  Strande  umherkriechen,  fand  auch  eine  kleine  Fliege  mit  rudi- 
Imentären  Flügeln,  und  eine  eben  solche  Motte,  Einige  von  diesen 

jThieren  hat  schon  Hooker  gesammelt.  Der  Professor  Thomson  begab  sich 

jniit  Murray  in  die  Pinguin-Golonien  und  vergiftete  mit  Cyankali  die 
pum  Ausstopfen  designirten  Thiere,  Buchanan  sammelte  Kohlen,  die 
tiier  irgendwo  vorkommen  und  brachte  Achat  heim.  Alles  wurde  in  die 
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Boote  gepackt,  und  nachdem  diese  gehisst  waren,  bewegte  sich  der 

Chalienger  langsam  aus  der  Bucht,  die  immer  den  Ausgangspunct  der 

Kerguelen-Untersuchungen  bilden  wird. 

Unsere  Walfischfänge^'  trafen  wir  noch  mehrmals.  Sie  schlugen 
an  einem  Tage  45,  an  einem  anderen  Tage  20  der  kostbaren  Pelzrob- 

ben. Einmai  fand  ich  an  einer  wüsten  Felsecke  einen  hohen  ausgedehn- 
ten Gormoranhorst  und  unten  brütende  Möven  und  Pärchen  jener 

weissen  Yogel  (Ghionis),  deren  ich  in  Marion -Island  beobachtet 
hatte.  Von  diesen  erhielt  ich  in  Kerguelen  nicht  nur  den  Embryo,  son- 

dern auch  eben  ausgeschlüpfte  Junge  =  Diese  besassen  noch  keine 

Scheide  auf  dem  Schnabel,  mithin  ist  dieselbe  ein  secundäres,  offenbar 

spät  erworbenes  Organ. 
Jetzt  befinden  wir  uns  halbwegs  nach  Macdonald,  fanden  heute  nur 

150  Faden  Tiefe  und  dredgten  eine  Menge  grosser  Terebrateln  und 

Rhynchoneilen  sowie  viele  Glasschwämme  und  langgestielte  schöne  fuss- 

lange Ascidien.  Auch  grosse  Aphroditen,  Siphonostomen,  kleine  Sipun- 
culiden  und  Glymeneo  sind  hier  sehr  gemein.  Im  Auftrieb  zeigten  sich 

heute  Abend  wieder  sehr  grosse  Tomopteriden. 

Zwischen  Macdonald  Island  und 

Wilkes  Antarctic  Gontinent, 
8.  Februar  1874. 

Erst  am  Morgen  des  6,  Februar,  nachdem  wir  uns  fast  eine  Woche 
im  Nebel  umhergetrieben  hatten,  kamen  die  Macdonaldfeisen  in  Sicht. 

Es  sind  schroff  zerklüftete;  ohngefähr  400 — 500'  hohe  Basaltgebilde  mit 
zwei  detachirten  Felsen,  die  bei  der  gegen  sie  anstürmenden  Brandung 

gänsiich  unnahbar  erscheinen.  Dreissig  Meilen  weiter  nach  Osten  liegt 
Heard  Island ,  die  grösste  Insel  der  auf  Karten  gewöhnlich  » Macdonald 
Insel«  genannten  Gruppe.  Diese  wurde  in  den  fünfziger  Jahren  von 

einem  amerikanischen  Gapitain  zuerst  und  gleich  darauf  von  Anderen 

gesehen,  worauf  die  Wal  fischfänger  dort  sofort  eine  Station  zum  See- 
elephantenschlagen  errichteten.  Karten  davon  giebt  es  gar  nicht,  und 
ein  officieller  Besuch  eines  surveying  ship  hat  noch  nie  stattgefunden, 
weshalb  die  Admiralty  uns  besonders  empfahl,  diese  Inseln  zu  berühren. 

Einige  Leute  in  England  meinten  auch,  es  würde  eine  gute  astro- 
nomische Station  abgeben ;  diesen  wäre  nur  zu  rathen,  sich  selbst  ein- 

mal die  Sache  anzusehen,  um  gründlich  von  dieser  Idee  geheilt  zu 
werden.  Heard  Island  bildet  den  nördlichsten  Punct  des  mit  Gletschern 

bedeckten  Landes,  denn  von  den  Berggipfeln,  die  7000  Fuss  hoch  sein 

sollen,  fallen  solche  nach  allen  Seiten  ab,  schroff  bis  ins  Meer,  aber 
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nicht  rein  biauweiss ,  wie  andere  Gletscher,  sondern  schmutzig  weiss^ 
was  den  Anblick  in  der  Nähe  sehr  beeinträchtigt,  wahrscheinlich  von 

Moränenschutt  herrührend.  Die  beiden  Enden  der  Insel  sind  eisfreie, 
kahle  und  zerrissene  Felsen ,  mit  einzelnen  grünen  Stellen  bedeckt ,  an 

denen  unsere  Botaniker  ausser  dem  Kohl  noch  vier  andere  Kerguelen- 
landpflanzen  fanden.  Die  kleine  Bucht,  Gorinthian  Harbour,  wo  die 
Whaler  ankern  und  ihre  Vorräthe  haben,  ist  ein  schlechter  Ankerplatz, 
weil  er  fast  offen.  Dennoch  versuchten  wir  es  und  lagen  eine  Nacht 

über  ziemlich  ruhig  dort.  Der  Gapitain  ging  mit  Mosely  und  Buchanav 

ans  Land ,  wo  sie  einen  der  Gletscher  besahen  und  die  trostlose  Be- 
schaffenheit des  Orts  constatirten ,  auch  mit  dort  stationirten  Whalern 

eine  Unterredung  hatten.  Es  war  noch  Glück  beim  Landen,  da  gewöhn- 
lich von  drei  Tagen  nur  einer  zu  benutzen  ist.  Die  Whaler  schüren  ihr 

Feuer  mit  Pinguinshäuten.  Vögel  giebt  es  natürlich  in  Menge.  Sonst 
ist  aber  nichts  dort  auszurichten,  zumal  die  Sondirungen  ergaben,  dass 
zwischen  hier  und  Kerguelen  nur  150  Faden  Tiefe  sich  findet,  Heard 
Island  also ,  wie  auch  die  Fauna  lehrt,  nur  als  ein  detachirter  Fels  von 

Kerguelen  anzusehen  ist. 

Wir  fuhren  schon  am  nächsten  Morgen  früh  wieder  ab,  dredgten 
in  der  Nähe  der  Inseln ,  wobei  Psolus ,  eine  Holothurie  mit  Brutraum 

unter  der  gehobenen  Rückenhaut  mit  Jungen  darin,  im  übrigen  aber  die 

alten  Kerguelensachen ,  prachtvolle  roihe  Medusenhäupter  ( E  u  r  y  a  1  e ) 

und  ganz  unverletzte  Brisingas  gefunden  wurden^  sonst  gar  keine  höhe- 
ren Krebse,  auch  Serolis  nicht.  Gestern,  gegen  Mittag,  setzten  wir 

die  Segel  nach  Süden ,  kamen  in  frischen  Wind ,  der  in  der  Nacht  aber 
zum  ärgsten  Sturm  ausartete,  und  uns  schaukelte  wie  nie  zuvor.  In 

meiner  Cabine  war  alles  fest,  aber  im  Laboratorium  flogen  mehrere  bott- 
les  umher,  die  mich  specieil  interessirten.  Es  ist  merkwürdig,  was 
Alles  bei  solchen  Gelegenheiten  anfängt  zu  fliegen.  Temperatur  des 

Oberwassers  war  heute  35^  Fahrh.,  ungefähr  1^  R.  (mitten  im  antark- 
tischen Sommer)  ̂   auch  befinden  wir  uns  heute  752  Meilen  nördlich  von 

der  »supposed  isebarrier«  und  erwarten  wir  täglich  Eisberge  zu  sehen. 
Bis  dahin  jagen  wir  nach  Süden.  Ende  Februar  müssen  wir  wieder 
fort.  Noch  fünf  Wochen  dauert  es,  bis  wir  wieder  unter  Menschen 
kommen. 

Auf  der  Fahrt  nach  Melbourne,  58,  Breitegrad^ 
Sonntag,  4.  März  ̂ %lh. 

Die  antarktische  Tour  ist  nun  beendet,  wir  fahren  bei  starkem 

Westwinde  nordostwärts ,  haben  heute  Morgen  schon  keine  Eisberge 
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mehr  gesehenj  und  hoffen  in  1 4  Tagen  in  Melbourne  zu  sein.  Auch  Ijeim 

Hin  unterfahren  hatten  wir  recht  günstigen  Wind  und  kamen  verhäl  t- 
nissmässig  schnell  zur  Eisbarriere.  Wir  fanden  die  ersten  Eisberge  auf 

dem  60.  Breitgrade,  und  von  da  bis  zu  66^  40'  dem  südjichsien  Puncte 
(long.  78.  22  0.)j  den  wir  erreichten,  nahmen  sie  fortwährend  an  Zahl 
zu,  endlich  uns  von  allen  Seiten  zu  mehr  als  hundert  umringend.  Bajd 

gl(3ichen  sie  flachen,  einförmigen  Eishöhlen,  bald  herrlichen  Burgen  mit 
Zinnen  und  Thürmen,  mit  Erkern  und  Schiessscharten.  In  ihren  Höhlen, 

in  welche  die  See  brausend  hineinfährt,  spiegelt  sich  das  herrlichste 
Blau,  und  alle  Schattirungen  von  Blau  und  Grün  sieht  man  in  ihren 
bald  grösseren  bald  kleineren  Löchern,  ihr  Fundament,  d.  h.  der  unter 

dem  asser  liegende  Theil,  ist  von  diesem  zu  Pfeilern  auf  das  Schönste 

abgerundet.  Ihr  oberer  Theii  zeigt  oft  gerade  Schichtung,  wenn  der 

piaUenförmige  Berg  noch  keine  Schicksale  erlitten,  oder  gerade  und 
schiefe  Richtung  nebeneinander,  wenn  etwa  die  eine  Hälfte  umgestürzt 
noch  neben  der  anderen  geblieben  ist.  Die  meisten  indessen,  und  dies 

soll  sie  von  den  nordischen  Eisbergen  scharf  unterscheiden,  sind  reine 

Tafelberge,  nicht  höher  als  100 — S35  Fuss.  Dem  Auge  erscheinen  sie 
allerdings  viel  höher,  gegenüber  dem  erwähnten  Ergebniss  unserer 
Messungen. 

Die  Erscheinung  dieser  Eisberge  hat  auf  der  See ,  wo  man  nur 

braune  Felsinseln  zu  sehen  gewohnt  war,  etwas  feenhaftes,  und  er- 
innert unwillkürlich  an  grell-weisse  Operndecorationen,  wie  das  Darwin 

auch  von  der  tropischen  Landschaft  Bahias  behauptet.  Als  wir  uns  dem 

66.  Grade  näherten,  nahm  die  Zahl  der  Eisberge  bedenklich  zu,  und 

Abends  segelten  wir  plötzlich  ins  freie  Packeis.  Auf  dem  Wege  hierher 
hatten  wir  nur  eine  Tiefe  von  1300  Faden  gefunden,  und  hier  beim 
Eise  fanden  wir  1675  und  1800  Faden;  das  deutete  also  für  diese 

Gegend  jedenfalls  nicht  auf  die  Nähe  von  Land .  von  weichem  auch  am 

folgenden  Tage,  als  wir  bis  60^  40',  aiso  10'  über  den  antarktischen 
Girkel  vordrangen^  nichts  bemerkt  wurde.  Wir  kamen  so  weit,  wse  die 

Sicherheit  des  Schiffes  es  erlaubte,  und  bis  dahin,  wo  man,  nach  der 

hypothetischen  Linie  der  Karten ,  Land  vermuthen  sollte,  fanden  aber 

nichts  als  Eisberge  und  Packeis,  was  zusammen  eine  undurchdringliche 
Barriere  bildete.  Die  Kälte  hier  unten  im  F]ise,  wo  wir  schöne,  heitere 

Frosttage  hatten,  sank  nicht  unter  5^-*  Celsius. 

Hinterm  Schiff*  sahen  wir  jetzt  schneeweisse  Sturmvögel,  die  wir 
schon  früher  an  der  Eisbarriere  angetroffen  hatten  und  im  Wasser 

fanden  sich  an  der  Oberfläche  2  Zoll  lange  Euphausien,  eine  Art  schöner 



Von  der  ChaüengX'r-Expeditioiu  Vlil. CXXIX 

Schizopoden  mit  sechs  Paar  roiher  Nebeiiaugeo,  welche  Da7ia  Euph  a  o- 
sia  superba  genannt  hat.  Wir  dredgten  hier  in  1675  Tiefe  und 
fanden  die  alten  Tiefseelhicre  mit  einigen  neuen  Zusätzen.  Dies,  sowie 
das  Ziehen  des  Oberöächennetzes  und  die  Jagd  lieferten  an  euiem  Tage 
reiches  Material. 

Da  wir  also  kein  Land  fanden  und  die  Eisbarriere  uns  ein  vveilei  es 

Fortkommen  unmöglich  machte,  beschloss  der  Gapitani  nach  Osten  vor- 
zudringen, da,  wo  auf  den  Karten  »Wilkes  termination  land  «  verzeich- 

net ist.  Wüke  selbst  {Nordamerikanischer  Weltumsegier)  spricht  ül)ri~ 
gens  nur  von  »appearance  ofland«,  und  tliut  wohl  daran,  denn,  wie 
sich  herausstellte ,  existirt  das  Land  dort  nicht ,  wo  er  es  angab.  Wir 
fuhren  in  einer  Entfernung  von  sechs  Seemeilen  bei  ganz  klarem  Weiter 
vor  dieser  Stelle  umher  und  fanden  beim  Dredgen  eine  Tiefe  von  1300 

Faden,  was  jedenfalls  nicht  auf  nahes  Land  deutete,  wenn  solches  auch 

möglicher  W^eise  weiter  nach  Süd-Ost  vorhanden  ist.  Auch  hier  dieselbe 

Berg-  und  Treibeisbarriere.  Wir  versuchten  64^  18'  lat.  und  94-0  47' 
long,  zu  dredgen,  wo  wir  die  erwähnten  1 300  Faden  fanden,  wurden  aber 

dabei  von  einem  Sturm  mit  starkem  Schneefall  überfallen,  der  24  Sten- 
den anhielt,  und  uns  während  des  Nachmittags,  wo  beim  Nebel  die  vielen 

ssberge  nicht  immer  zu  sehen  waren,  in  einige  Verlegenheit  biachte. 
iv  verloren  einige  Stangen  und  Haaen  am  Bugspriet  beim  Angriff  auf 

len  Eisberg,  den  dieser  mit  grösstem  Erfolge  abwehrte. 

Nach  einiger  Zeit  legte  sich  der  Sturm,  es  wurde  wieder  klar,  und 

w^ährend  die  Zimmerleute  an  Wiederersetzung  des  verlorenen  arbeite- 
iten,  drangen  wir  dampfend  noch  etwas  weiter  nach  Süden,  um  die 

Nichtexistenz  des  von  Wilke  gemeldeten  Landes  zu  völliger  Gewissheit 

m  erheben,  und  drehten  dann  erst  nach  Norden  um.  Aber  noch  muss- 
ri  wir  sehr  behutsam  fahren,  zumal  gleich  wieder  ein  24stündiger 
esturm  losbrach ,  bei  dem  die  Dampfschraube  des  Schiffes  alle  Mühe 

«Ite,  uns  von  den  Eisbergen  abzuhalten,.    Auf  dem  62.  Breitengrade 

iiiten  wir  indessen  wieder  einen  schönen  Tag,  und  hielteri  an,  um  zu 
rawlen«  (d.  h.  mit  dem  grossen  Fischnetz  zu  dredgen) ,  was  trotz  der 
osseu  Tiefe  von  1975  Faden  (nach  Nordosten  zu  wird  es  also  tiefer) 

ortreffiich  gelang,  und  uns  eine  Menge  schöner  Tiefseethiere  einbrachte, 
a.  mehrere  jüngere  Exemplare  der  Umbelluia  ria  groenlandica, 

ehrere  drei  Zoll  lange,  also  riesige  Sero  Iis,  einige  sonderbare  Fische, 
üe  Brisinga,  Auch  hier  wie  bei  allen  antarktischen  Tiefseedredgen 

«raen  granitische  Sandmassen  mit  zum  Vorschein,  die  nicht  von  Ker- 
lelenland  und  den  andern  südindischen  Inseln  kommen  können  (denn 
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diese  sind  aii€3  vulkanischen  Ursprungs),  aber  auch  keinen  Schluss  auf 

die  Nähe  des  Landes  erlauben ,  da  die  Eisberge  sie  aus  grossen  Entfer- 
nungen vielleicht  hergeschleppt  haben.  Seitdem  sind  wir  nun  täglich 

weiter  vorwärts  kommend  (Dank  dem  Westwinde)  doch  immer  noch 

genöthigt,  in  den  dunkelsten  Stunden  der  Nacht  beizulegen,  da  bis  da- 
hin immer  noch  Eisberge  in  Sicht  waren.  Erst  heute  scheinen  wir  in 

eisfreies  Wasser  zu  kommen  j  und  hoffentlich  bald  wieder  in  warmen 

Sonnenschein  und  zu  bewohnten  Ländern.  Mehrere  Tage  hat  es  hier 
wie  im  Süden  entsetzlich  geschaukelt,  dass  man  selbst  nicht  mehr 

schreiben  konnte ,  weil  nichts  stand  hielt.  Da  muss  man  denn  resignirt 
sich  in  sein  Schicksal  ergeben.  An  Arbeiten  im  Laboratorium  ist  dann 

natürlich  gar  nicht  zu  denken. 

340  Meilen  südlich  von  Australien,  4  P  latid., 
14.  März  1874. 

Wir  sind  nicht  so  schnell  vorwärts  gekommen ,  wie  wir  dachten, 

da  wir  zwar  im  Anfange  günstigen  Wind,  dann  aber,  ehe  wir  in  die 

Constanten  Nordost  winde  gelangten,  einige  Tage  Windstille  hatten.  Dies 

gab  uns  Gelegenheit  öfter  zu  dredgen,  und  wir  führten  es  auch  viermal, 

in  1950,  1800,  2150  und  gestern  (bei  42«  Breit.)  in  2600  Faden  Tiefe 
aus,  wobei  wir  eine  Menge  Tiefseethiere  erhielten. 

Vorgestern  ist  unser  letztes  Schaf  geschlachtet  worden,  Kartoffeln 
giebt  es  schon  lange  nicht  mehr,  aber  das  Essen  ist  doch  nicht  schlecht 
zu  nennen.  Wir  sind  des  Lebens  am  Bord  jetzt  herzlich  satt,  und  freuen 

uns  gewaltig  auf  Veränderung  der  Scenerie,  die  wohl  in  drei  Tagen  er- 

folgen wird,  sind  auch  sehr  gespannt  auf  Nachrichten  aus  der  oivilisir- 
len  Welt,  von  der  wir  seit  November  nichts  gehört  haben. 

17.  März  1874. 

Wir  laufen  bei  herrlichstem  Sommerweiter  so  eben  in  Port  Philippe 

(Melbourne)  ein  und  hoffen  gegen  Mittag  unsere  Post  zu  erhalten. 

Sidney,  19.  Mai  1874, 

Verehrtester  Herr  Professor ! 

flies'  in  Australien  sind  wir  im  Ganzen  auf  das  Ausgezeichnetste 
empfangen  worden  und  in  grossen  socialen  Trouble  gezogen.   Ich  fuhr 
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gleich  von  Melbourne  aus  in  die  Berge  von  Macedon  und  sab  hier  zooi 
ersten  Male  Cacadus  in  den  ri.esigen  Eocalyptusbäuraen  ,  Landblüiegel 
zwischen  den  Blättern  der  Baumfarreo  und  ebenfalls  Landpianarieo, 

Der  Botaniker  Müller  brachte  mich  auch  gleich  in  den  Acclimatäsations- 
garten,  wo  manche  interessanten  Beutelthiere  und  Echidna  lebend 
zu  beobachten  waren.  Letztere  ist  übrigens  hier  gemeiner,  wahrend 

'  ei  Melbourne  Ornithorhynchus  an  den  Strömen  noch  ziciilich 
.  aufig  ist. 

Hier  etabline  ich  mich  Anfangs  auf  dem  Lande  an  der  Boiany-bay^ 

und  schrieb  die  beiliegende  Arbeit  i)  und  lief  viel  im  Freien  umber,  ohne 
gerade  viel  zu  mikroskopireUj  was  ich  ja  auf  der  See  zur  Genüge  thue. 
Eifrige  Jäger  haben  mir  nun  schon  eine  lebende  Echidna  gebracht 
und  ich  denke  in  den  nächsten  Tagen  noch  m.ehrere  zu  erhalten,  deren 
Organe  ich  in  den  verschiedenen  Flüssigkeiten  zu  conserviren  gedenke, 

Mosely  jagt  inzwischen  Beutelthiere  und  bringt  eine  Menge  von  Jungen 
aus  den  Taschen  aufs  Schilf,  Professor  Thomson  ist  mit  Murray ^  einem 

Lieutenant,  zwei  Matrosen  und  Diener  nach  Norden  (Brisbane)  gefahren, 
um  womöglich  Dugong  und  Geratodus  zu  holen.  Von  letzterem  soll 

übrigens  ein  Gode/'ro?/'scher~  Samojler  in  den  ieizten  Tagen  eine  Menge 
nach  Hamburg  gesendet  haben. 

In  der  reizenden  Bucht  haben  wir  oft  gedredgt  und  viele  T  rigo- 

ii  i  a  s  gefangen  ;  morgen  wird  uns  Dr.  Bennett  dabei  begleiten .  G  e  s  t  r  a  - 
cion  konnte  ich  vom  Fischer,  den  ich  damit  beauftragte,  bis  jetzt  noch 
n^cht  erhalten;  derselbe  meinte,  es  sei  keine  günstige  Jahreszeit  für 
dessen  Fang. 

Ausser  Bennetfs  habe  ich  hier  natürlich  auch  KraatVs  Bekannt- 

schaft gemacht,  der  in  dem  schönen  Museum  eine  äusserst  rege  Thätig- 
keit  entfaltet  und  jetzt  auch  eine  fossile  Echidna  entdeckt  hat, 

Maclay  und  Gox  sind  zwei  tüchtige  Sammler;  der  erstere  hat  hier 

Strepsipteren  gefunden,  von  denen  ich  wohl  eine  erhalten  werde. 
An  der  Universität,  einem  schönen  neuen  Gebäude  in  allenglischem 

Styl  ist  noch  kein  Zoolog  und  auch  kein  Botaniker  angestellt,  wohl  aber 

ein  junger  englischer  Ghemiker,  Professor  Liversidge.  mit  dem  wir  sehr 

viel  verkehren.  In  den  nächsten  Tagen  geben  wir  in  der  »royal  society« 
einen  wissenschaftlichen  ünterhaltungsabend  in  der  dilettantischen 

Manier  (für  Herren  und  Damen),  wie  sie  die  Engländer  so  gern  haben.. 

Gegen  Ende  des  Monats  brechen  wir  dann  nach  Neu-Seeland  auf, 
und  fahren  nach  kurzem  Aufenthalt  auf  den  Fidschi-Inseln  weiter  nach 

\)  Diese  Arbeit  bildet  den  an  mich  gerichteten  IL  Challengerbrief  des  Ver- 
fassers und  befindet  sich  in  dieser  Zeitschrift,  Bd.  XXi  V,  1874  abeedrucki. 

Siehold. 
I      iäejtschrift  P.  wisspnsch.  Zoologie.  XXIX.  Bd,  0 
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Gap  York  und  Neu~Guiiiea,  dann  nach  Blacassar,  Manilla  und  Hongkong, 
wo  wir  Ende  November  ankommen  und  uns  wieder  ausruhen  werden. 

Für  die  Messer  Ihres  Präparators  ,  des  braven  Willj  habe  ich  ein  Exem- 
plar von  C  h  i  0  n  i  s  alba  in  meiner  Gajüte  bereit  hegen  . 

Yeddo,  7.  Mai  1875. 

Verehrtester  Herr  Professor ! 

Ich  habe  inzwischen  in  den  Phihppinen  herausgebracht,  dass  sich 

der  dortige  Limuius  mit  freischwimmenden  Larven  resp .  N  a  u  - 
piiusstadien  entwickele,  was  für  die  ganze  Entwickhmgslehre 
der  Crustaceen  von  grosser  Bedeutung  ist.  Die  vorläufige  Notiz  darüber, 

weiche  ich  demnächst  an  die  royai  society  sende,  wird  Ihnen  wohl  bald 
zu  Gesicht  kommen.  Packard  und  Dohm  haben  mit  einem  Thier  zu 

tiiun  gehabt;  das  wie  der  FJusskrebs  zusammengezogene  Eniwick- 
fyng  hat. 

Zunächst  Herrn  Dr.  Gr  äff  die  Mittheilung,  dass  sich  derlei  Myzo- 

slom  um -Paare  auch  in  Menge  in  Cysten  eines  Pinta  crinus  findei!, 
den  wir  bei  den  Meangis-Inseln  (südhch  von  den  Philippinen)  fischten. 
Landpianarien  waren  in  Hongkongs  Manilla  und  hier  so  selten,  dass  ich 
noch  keine  für  ihn  habe  finden  können :  ich  denke  aber  mit  Bestimmt- 

heil für  ihn  in  Tahiti  welche  auftreiben  zu  können.  Mr.  Mosely  bear- 
beitet sie  aufs  Ausführlichste  und  wird  mir,  wenn  Zeit  und  Gelegenheit 

günstig  sind,  den  Fundort  sofort  mittheilen  oder  solche  selbst  mit  dem 

besten  Gruss  übersenden.  Dass  sich  Ihr  Schüler,  Herr  v.  Rougemont 

mit  den  Grundwasserthieren,  wie  Sie  mir  geschrieben  haben,  so  inten- 

siv beschäftigt,  scheint'mir  ein  sehr  glücklicher  Griff  zu  sein,  da  das 
Feld  so  neu  ist,  wie  die  Tiefen  der  See  und  gänzlich  unbekannt.  Schade, 
dass  ich  in  Possenhofen,  statt  auf  dem  Starenberger  See  herumzufahren 
und  zu  träumen,  nicht  an  diese  Sache  gedacht  habe! 

Heute  hat  es  fast  den  ganzen  Tag  geregnet  und  ich  sitze  in  einem 
Oberstübchen  der  Gesandschaft,  umgeben  von  Büchern  und  Briefen, 

während  unten  mein  alter  Freund  Holleben  ̂   einst  ein  gefeierter  Senior 
der  Vandalen,  jetzt  Vertreter  des  deutschen  Reichs  am  Hofe  des  Mikado, 

an  seinen  Staatsdepeschen  schmiedete  Wir  hatten  uns  zuletzt  in  Heidel- 

berg auf  der  Kneipe  im  Jahre  4 871  getroffen,  die  Freude  war  daher 

gross ;  als  ich  beim  Landen  erfuhr,  derselbe  sei  hier  Charge  d'affaires. 

1)  Leider  ist  mir  dieser  zum  Skeletiren  bestimmte  Körper  der  interessanten 
Chionis  bis  jetzt  iiocb  nicht  zu  Händen  gekommen. 

München,  den  23.  Mai  1877.  C.  «.  Sieboki 
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Seitdem  bin  ich  meistens  hier,  manchmal  auch  (namentlich  des  Fisch- 

marktes wegen)  in  der  Hafenstadt  Yokohama,  oder,  als  das  Schifl'  in 
den  Docks  war,  auf  dem  Lande,  von  w^o  ich  dann  herrliche  Ausflüge  ins 
Land  über  Thal  und  Berg  zu  Tempeln  und  Heiligenbildern  mache.  In 
Yeddo  sind  die  Distancen  enorm.  Die  Gesandschaften  sind  iBnerhalb 

kaiserlichen  Stadt,  die  Professoren  und  übrigen  Europäer  wohnen 
iie  Stunde  v^eit  von  hier,  man  sieht  sich  also  nicht  oft.  Die  Professoren 

dahier  werden  ausserordentlich  gut  bezahlt,  klagen  aber  doch  Alle,  und 

jeder  führt  einen  Grund  an ,  warum  er  nichts  rechts  Gescheidtes  arbei- 
ten könne,  worauf  ich  immer  bei  mir  denken  muss,  es  könnte  das  doch 

vielleicht  mehr  an  ihnen  selber  als  an  den  Japanern  liegen ,  welche  sie 
mit  allem  Luxus  und  Gomfort  umgeben ,  den  das  orientalische  Leben 
bietet.  Sie  erhalten  zum  Theil  6  bis  800  Thlr.  monatlich. 

Jetzt  noch  zu  der  Landkrabbenathmungsfragei),  auf  welche  Sie 
mich  aufmerksam  gemacht  haben  ,  einige  Bemerkungen.  —  Wenn  man 
auf  tropischen  Inseln  sarimeit,  liefern  die  Landkrabben,  die  in  Löchern 

leben,  sov/ohl  wie  die  auf  den  Bäumen  oder  unter  Steinen  mitten  auf 

der  Insel  oft  meilenweit  vom  Meere  lebenden  Paguren  natürlich  Stolf 

genug  zum  Nachdenken.    Ja  die  letzteren  habe  ich  wochenlang  ohne 

4)  Diese  Landkrabben-Athmiingsfrage  bezieht  sich  auf  einen  Vortrag,  welchen 
ich  »über  das  Anpassungsvermögen  der  mit  Lungen  athmendenSüsswassermoSiusken« 
am  6.  Februar  4  875  in  der  Sitzung  der  malheiDatisch-physikaiischen  Glosse  der  hiesi- 

gen Academie  der  Wissenschaften  gehalten  hatte.  Nachdem  ich  in  diesem  Vortrage 
auf  das  Vicariren  der  Lungenhöhle  als  Kiemenhöhle  bei  den  Süsswasserschnecken 
aufmerksam  gemacht  hatte,  berief  ich  mich  (s,  Sitzungsberichte  der  mathematisch- 
physikalischen  Glasse.  1875.  p.  49)  auf  das  uiQgekehrte  Vicariren  des  Kiemenappa- 

rats als  Lungenapparat  bei  gewissen  Crustaceen  und  erinnerte  an  die  grosse  Anzahl 
von  sogenannten  Landkrabben,  weiche  sich  mehrere  Monate  lang  ununterbrochen 
vom  Wasser  auf  den  Inseln  Westindiens  entfernt  halten,  und  nur  zur  Fortpflanzungs- 
mit  das  Meer  aufsuchen ,  ja ,  ich  berief  mich  ferner  auf  das  noch  merkwürdigere 
•^nehmen  des  auf  den  Sundaiiiselü  vorkommenden  Birgu  s  latro,  welcher  Krebs, 

j  berichtet  wird ,  niemals  ins  V/asser  geht,  sich  in  E!rdlöchern  verborgen  hält, 
auf  Paimenbäumen  nach  Nahrung  iimherklettert  und  sogar,  in  salziges  oder  süsses 
Wasser  gebracht,  umkommen  soU.   Nachdem  ich  Herrn  v.  Willemoes- Suhra  diese 
irage  ans  Herz  gelegt  hatte,  war  ihm  diese  Frage  stets  im  Gedächtniss  geblieben, 
'  h  hatte  denselben  besonders  darauf  aufmerksam  gemacht,  ob  ,  wenn  die  Weib- 

:a  von  Geocarcinus  ruricola  auf  den  Antillen  zur  Fortptlanzungszeit  ent- 
!er  aliein  oder  in  Begleitung  der  Männchen  nach  dem  Meere  wandern.  Im 
leren  Falle  würden  diese  Weibchen  wohl  in  einem  Receptaculum  seminis  mit 
iiönvorrath  versehen  sein  müssen.   Noch  merkwürdiger  verhält  sich  Birgus 

■ro,  welche  nie  ins  Meer  geben  soll,  und  doch  lesen  wir  in  MilnG-Edward's 
knre  naturelle  des  Grustaces  (Tome  H.  4  837.  p.  246)  über  das  Leben  dieses 

•hst  merkwürdigen  Krebses  nichts  weiter  als;  »Habite  los  mers  d'Asie«. 
C.  V.  Siehold,  . 

10* 
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Nahrung  und  mit  Nahrung  im  Laboratorium  gehabt ,  ohne  je  an  ihren 

Respirationsorganen  morphologisch  etwas  besonderes  zu  bemerken.  Ich 

werde  indessen  der  Frage  noch  meine  besondere  Aufmerksamkeit  wid- 
men und  wenn  wir  zurückkommen ,  in  dieser  Zeitschrift  darüber  be- 

richten, Birgus  habe  ich  mehrmals  auf  den  Phiiippinen  in  riesigen 

Exemplaren  lebendig  erhalten,  aber  ihn  selbst  zu  fangen  ist  mir  trotz 

allen  Landens  auf  unbewohnten  Inseln ,  wo  er  sein  sollte,  trotz  stun- 
denlangen Suchens  nie  gelungen.  Auf  die  Bäume  scheint  er  zu  klettern 

aber  das  Aufbrechen  und  Abschütteln  der  Cocosnüsse,  was  man  ihm 

ebenfalls  nachsagt,  ist  wohl  FabeL  Mein  Bruder  hat  jetzt  öfters  Gelegen- 
heit, ihn  zu  erhalten  und  durch  ihn  hoffe  ich  auch  über  die  Entwicklung 

des  Thieres  etwas  herauszubringen,  die  nach  der  Aussage  eines  sehr  in- 
telligenten Eingeborenen  eine  directe  ist.  Das  Weibchen  trägt  nach  den 

Beobachtungen  des  letzteren  die  Eier  unterm  Schwänze.  Von  Birgus 
kann  ich  Ihnen  wohl  mit  der  Zeit  noch  mehr  Exemplare  verschaffen, 

vielleicht  sogar  lebende  Landpaguren  mit  nach  München  bringen.  Ich 

glaube  nicht,  dass  die  Ref?pirationsorgane  von  Birgus  morphologische 
Unterschiede  von  denen  der  Seepaguren  bieten ,  werde  aber  auch  dies 
noch  genauer  untersuchen,  falls  ich  dazu  Gelegenheit  haben  sollte.  Ich 

habe  auf  den  Philippinen  Alles  in  Bewegung  gesetzt ,  Geld  und  gute 
Worte  gegeben,  um  weitere  Aufschlüsse  zu  erhalten,  aber  ziemlich  ohne 

Erfolg.  Fliegende  Eidechsen  habe  ich  dort  gejagt  und  gefangen ,  auch 

Gaieopithacus  mit  und  ohne  Junges  habe  ich  frisch  im  Fleisch  er- 
halten. Darüber  später  mehr.  Ich  habe  überhaupt  jetzt  nachgerade  sehr 

viel  Zoologisches  auf  dem  Herzen. 

Yokohama,  Club  Germania, 
14.  Juni  4  875. 

Verehrtester  Herr  Professor ! 

Seitdem  ich  Ihnen  zuletzt  geschrieben ,  habe  ich  ihre  freundliche 

Sendung  erhalten.  Meinerseits  habe  ich  am  6.  dieses  Monats  einen 

Brief  IV  als  Manuscript  an  Sie  abgehen  lassen ,  dem  in  sechs  Wochen 
ein  Brief  V  und  V!  von  den  Sandwichsinseln  aus  folgen  wird. 

Vorgestern  habe  ich  vor  einer  stark  besuchten  Versammlung  der 

hiesigen  deutschen  Gesellschaft  [zur  Erforschung  Ostafrikas  einen  Vor- 
trag über  unseren  Besuch  auf  Neu~Guinea  gehalten.  Heute  Abend  spricht 

Herr  Thomson  in  der  englischen  Asiatic  Society  über  aligemeine,  Resul- 

tate der  Challengerexpedition.  Im.  Uebrigen  sind  hier  seit  unserer  Mck- 
kunft  von  Hioyo  hierher  zahlreiche  Dinners,  da  die  Leute,  namentlich 
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Herr  v.  Holleben  und  der  hiesige  russische  Gesandte  Herr  v.  Slruve  sich 

in  den  grössten  Liebenswürdigkeiten  ergehen. 
\¥ir  fahren  übermorgen  nach  Sandwich  ab.      Viel  Seefahrten  vor 

i.s  und  grosse  Hitze.  Von  da  also  hören  Sie  wieder'  von  mir.  Leben 

4)  Nach  diesem  letzten  Brief  an  mich  hat  mein  junger  Freund  nur  noch  drei 
Briefe  an  die  Seinigen  geschrieben,  nämlich  am  1 .  Juli  auf  der  Fahrt  na^h  Sandwich, 
dann  am  4.  August  von  Honolulu  aus  (Sandwichsinsein)  und  zuletzt  von  Hilo  auf 
Hamai  (Sandwichsinseln)  aus.  Dass  dieser  vortreffliche  Naturforscher  dem  Tropen- 

klima unterlegen  ist,  darüber  kann  nicht  der  geringste  Zweifel  obwalten.  Zwar 
findet  sich  in  seinen  letzten  an  mich  gerichteten  Briefen  nirgends  eine  Acusserurig, 
welche  auf  ein  körperliches  Uebelbefinden  hinweisen  könnte,  wohl  aber  hat  der- 

selbe in  den  letzten  an  seine  Mutter  geschriebenen  Briefen  gar  manche  Klagen  aus- 
gesprochen, welche  auf  bedenkliche  Störungen  des  Wohlbefindens  schiiessen  lassen 

müssen.  Welchen  schwer  wiegenden  Verlust  die  Wissenschaft  durch  das  Hinschei- 
den dieses  thatkräft^en  jungen  Forschers  erlitten  hat,  das  werden  alle  diejenigen 

Fachgenossen  eingestehen  müssen,  welche  mit  demselben  in  näherer  Beziehung 
gestanden  haben. 

München,  den  12.  April  1877..  C.  v.  Siebold, 

Ver2seichniss  der  vonEndolph  von  Willemoes- Suhm  bekannt  gemachten 

und  zum  Theil  nach  seinem  Tode  gedruckten  Abhandlungen,  als  Mach- 

trag und  Seliluss  des  früheren  Terzeichnisses^), 

Zu  Nr,  29.  '«873  ist  (aus:  Nature.  Vol.  VÜI.  1873)  beizufügen  hinter?  2.  Deiamia 
crucifer,  p.  247  folgender  Zusatz :  Fig.  1  auip.  266, 

VorNr.  30.  1874  ist  einzufügen  j   Willemoes  characterisirte  einen  neuen  Gephyreen 
als  Gattung  :  Leioderma,  zwischen  Sipunculiden  und  Priapuliden  stehend, 
durch  Dredgen  aus  der  Tiefe  des  Atlantischen  Oceans  erhalten. 

Vid.  Nature.  Vol.  Vlli.  1873.  p.  28. 
Zu  Nr,  32.  On  a  new  Genus  of  Amphipod  Crustaceous  (Thaumops  peilacida). 

Vid.  Proceedings  of  the  Royal  Society.    VoL  XXL  Nr.  14G.  1873. 
pag.  206.  (Auszug.) 

2)  Äfan  vergleiche  dieses  von  mir  zusammengestellte  Verzeichniss  am  Schlüsse 
meiner  »Nachschrift«  zu  dem  VL  Chailengerbrief  von  B..  v.  Willemoes -Suhm  in 
dieser  Zeitschrift,  Band  XXVI,  1876,  p.  XGIV. 

M  ü  n  c  h  e  n  ,  den  2.  .Mai  1 877.  C.  v.  Siebold. 

Ihr  ganz  ergebener 

R.  V.  WillemoesSuhm, 
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Vid.  An  ui)-Microscopic  Specimen  of  an  almost  Microscopic  Group  in  : 
iMonthly,  Microscopial  Journal  (auch  unter  dem  Titel :  Transactions 
of  ihe  Royal  Microscopial  Society).  VoL  X.  4  873.  p.  91.  (Auszug.) 

Vid.  Philosophical  Transactions.   Vol.  i63.  1874.  p.  629.  PI.  49-50„ 
(Ausführliche  Abhandlung.) 

Zu  Nr.  39.  Preliminary  Report  on  Crustacea  observed  during  the  Cruise  of  H.  M.  S. 
»Ghallenger«  in  the  Southern  Sea. 

Vid.  Proceedings  of  the  Royal  Society.  VoL  XXIV.  Nr.  170.  p.  585. 
Read  March  16,  1876  ;  oder 

Vid.  Annais  and  Magazine  of  Natural  History.  4.  Ser,  VoL  XViL 
p.  162.  1876. 

Z'i  Nr.  40.  On  tue  Development  of  Lepas  fascicularis   and  the  »Ärchizoea«  of 
Girripedia. 

Vid.  Proceedings  of  the  Royal  Society.  VoL  XXIV,  Nr.  165.  p.  129 
Received  Sept.  28.  1875  (Auszug);  oder 

Vid.  Annais  and  Magazine  of  Natural  History.  4. Ser.  Vol.XVlL  1876, 
p.  158.  (Auszug.) 

Vid.  Philosophicai  Transactions.   VoL  166.   Part  L  1876.  p.  131. 
PL  10—15.  Read  Decerab.  9.  1875.  (Ausführliche  Abhandlung.) 

Zu  Nr.  41.  Preliminary  Report  on  ihe  Development  of  some  Pelagic  Decapods. 
Vid.  Proceedings  of  the  Royal  Society.  VoL  XXIV.  Nr.  165.  p.  13S, 

Receaved  Sept.  28.  1875;  oder 
Vid.  Annais  and  Magazine  of  Natural  History.  4.  Ser.  VoL  XVIL 

p.  158.  1876. 
Zu  Nr.  42,  Preliminary  Report  on  Observations  made  during  the  eariier  part  of  the 

Voyage  of  H.  M.  S.  «Ghalienger«. 
Vid.  Proceedings  of  the  Royal  Society.  Vol.  XXIV.  Nr.  170.  p,  569. 

Read  March  16.  1876. 

Zu  Nr.  43.  On  some  Atlantic  Grustacea  from  the  »Ghallenger-Expedition«.  (Read 
May  7.  1874.) 

Vid.  Transactions  of  the  Linnean  Society.  2.  Ser.  Zoology.  Vol.  I. 
1875.  p.  23.  PL  VI— Xm.  (Ausführliche  Abhandlung.) 
I.  On  a  blind  Deep-sea  Tanaid:  Apseudes  coeca. 
II.  On  Cystisoma  Neptunus  G.  M.  (Thaumops  pellucida  W.  S.  i. 

III.  On  a  Nebaiia  from  the  Bermudas  (N.  longipes). 

IV,  Od  some  Genera  of  Schizopods  with  a  free  Dorsal  Schild  (Gna- 
thophausia  gigas,  gracilis  &  zoea,  Chalaraspis  unguiculata,  Peia- 
lophthalmus  armiger  W.  S.). 

V.  On  the  Development  of  a  Land-Crab. 
VI.  On  a  blind  Deep-sea  Astacus  (Astacus  zaleucus  W.  S.), 
VII.  On  Wiiiemoesia  Gr.,  a  Deep-sea  Decapod  allied  to  Erion  (Wiüc 

moesia  leptodaclyla  &  crucifera  W.  S,). 







Die  EmbryonaJanIage  und  erste  Intwickhüg  des  Flusskrebses. 

/Vor 

Heinrich  Reioiienbacii  aus  Frankfurt  a.  M. 

Mit  Tnföl 

E  i  n  i  e  i  t  a  Ii  g. 

lieber  die  Entwicklungsgeschichte  unseres  Flusskrebses  exsstireii 

drei  vorzügliche  Arbeiten.  Die  älteste  stammt  von  Rathke,  der  in  seinen 

»  Untersuchungen  über  die  Bildung  und  Entwicklung  des  Flusskrebses, 

Leipzig  1  ?^^9    eine  klare,  für  die  damalige  Technik  bewundernswerthe 

Darsleü  ■•         hauptsächlich  von  aussen  wahrnehmbaren Entwicklungs- 

rgänge  gab.,    Auch  Lireboüllet's  »Recherches  d'Embryologie  com- 

ree  sur  ie  developpement  du  Brechet,  de  la  Perche  et  de  l''Ecrevisse, 
m  'I86^a,  vermehrten  unsere  Kenntnisse  über  diesen  Gegenstand  sehr 
sentlich. 

In  der  allerneusten  Zeil  endlich  veröffentlichte  Bobretzky  eine  aus- 

.  -  /.eichnete  und  umfassende ,  mittelst  der  Schnittmethode  angestellte 

■^itersuchung  der  Embryonaientwicklung  . des  Flusskrebses,  welche  in 
.■^afzeichnungen  der  Gesellschaft  der  Naturforscher  zu  Kiew  1 873«, 

■u.-.:,tscher  Sprache  geschrieben,  erschien. 
Durch  die  schönen  Untersuchungen  meines  Freandes  und  Studien- 

genossen.  B.  Hitschek  aus  Linz  über  die  Entwicklung  der  Lepidoptereii 

angeregt,  machte •  ich  es  mir  zur  Aufgabe,  die  von  demselben  zu  Tdgr» 
geförderten  Resultate  auch  am  Flusskrebse  zu  const^iUren.   Dabei  ge- 

langte ich  theilweise  zu  von  den  Angaben  der  drei  oben  genannten 

Forscher  abweichenden  Ergebnissen,  welche  in  vorliegender  Abhandlung 
zum  Theil  veröffentlicht  werden. 

Zunächst  ist  es  mir  eine  angenehme  Pflicht,  Herrn  Geheim rath 

Professor  Leuckart  zu  Leipzig ,  auf  dessen  Laboratcriunj  diese  Unler- 
:  Zeitschrift  f.  wisseMsch.  Zoologie.  XXJX.B«!.  M 
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siiclmngen  angestellt  wurden  ̂   für  die  liebenswürdige  Untersttil?.img, 
die  er  mir  stets  und  in  jeder  Weise  zu  Theil  werden  liess,  meinen  Dank. 

au,*?/jjsprecben=. 

.  ,v  äfethode  der  Behandlung. 

Die  Eier  bezog  ich  tbeils  vom  Leipziger  Fjschmarkt,  theils  aus  einem 

Teiche  in  der  Nähe  Leipzigs ,  dem  sogenannten  Schimmelsleiche.  Aus 

der  erstgenannten  Quelle  das  Material  zu  beziehen^  unterliess  ich  sehr 
bald,,  da  ich  merkte,  dass  nach  der  Herausnahme  aus  dem  frischen 

Wasser  die  Eier  sehr  schnell  Rückbildungsprocesse  eingehen.  Ausser- 
dem standen  die  Eier  aus  dem  genannten  Teiche  stets  alle  auf  . 

gleichen  Entwicklungsstufe  j  so  dass  es  leicht  war,  durch  successiveh 
SaofßielD  eine  continuirliche  Reihe  von Entvvicklungsstadien  im  erlangen. 

Die  Embryonen  wurden  theils  frisch  und  theils  gehärtet  untersucht, 

und  Äwar  wurden  in  letzterem.  Falle  entweder  Flächenpräparate  oder 
con y nuiriiche  Schiiittreihen  angefertigt. 

Der  Untersuchung  im  frischen  Zustande  ist  das  Chorion  wegeo. 

seiner  Uodurchsichtigkeit  und  Sprödigkeit  ein  grosses  Hinderniss,  Beim 

Oeffneo  desselben  zerfliesst  gewöhnlich  der  Embryo  und  man  erlaTics, 
im  gilnstigsien  Fo.Ile  höchstens  einzelne  Stücke  desselben. 

Weit  bessere  Resultate  erzielte  ich  durch  das  Studium  gehärteter 

ET^ibryonen. 
Um  gute  Flächenpräparate  m  erhslten,  hat  sich  folgende  Methode 

als  vorthei.ihaft  erwiesen : 

Man  erwärrot  die  Eier,  sobald  sie  von  dem  Krebse  weggenommen 

Jnd  n'-  v'h*>  lange  aufgeschoben  wor  l-n  darf — in  einem  Gle s- 
'  '1  "x  '  vielem  Wasser  vors.  •  :  d  alimälig  bis  auf  ötW3 

<>i^  t  Der  iNahrungsdotler  coaguhrt  dadorcii  und  die  embryonalen 

'fCK\  cU^  e,  la?"sgcn  eine  sräi  Ivere  Gonsistenz,  Nach  dem  Erkalten  iasst  sich 
da'-^^  C^h'^riwn  Ic'cht  entfernen.  Der  Raum  zwischen  dem  Letzteren  wvi 
dem  Kmbrvo  vj,  namhch  mit  Flüssigkeit  so  prall  angefüllt,  dass  meis. 

^Ati  3LO  Vf.  'Sicli.igen  Einschniti  mit  scharfem  Messer  dos  Ghoriorj 
trki^  s^eli  aufspringt  und  dann  mittelst  Nadeln  unter  Wo. 

n^f-jgiM  fiommcn  wcrd^^n  kann, 

Ihe  anfangs  vorhandene  äusserst  zarte  Haut,  welche 'dem  .Embryo 
.-jMiegT.  kann  lei« *  i^^-ioi  vv-p'-den.  Später  nach  der  Naupliusperiode 
fiAu.'s  --ich  aber  eine  Hülle,  weiche  nur  iLit  Mühe  ab- 

j.--'  .51  w  -"d'  u  kann» 

*  ̂   .  '       ''»er!  in,  '      rtarkem  /H^üh^'l)  ange<euc!xieiem 
■       cae  Ein?  mfigliebst  lach     gehoben  und 

Uw<i  eme  halbe  Stunde  h  äi^  in  Fiorocarioin  [nach  der  iUPO'jEn'sch  ' 
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Yorscbrift  dargestellt]  gebracht.  Nach  dem  Abspülen  mit  Wasser  ond 
(lern  Ausziehen  des  Letzteren  mli  Alkohol  wird  mittelst  Kelkeiiöls  auf- 

gehellt; der  ].vmbryo  wird  dann  vorsichtig  abgetrocknet  und  nun  in 
Canadabalsani^  aus  welchem  man  durch  Erwiirmen  fast  alle  ätherischen 

Oele  ausgetrieben  hat  und  der  in  Chloroform  wiederum  gelost  \vurde, 

eingebettet.  Das  in  späteren  Stadien  der  Bauchseite  anliegende  Ab- 
domen kann  mittelst  Nadeln  vor  der  Hnction  vorsichtig  nach  hinten  zii™ 

■ickgesch lagen  werden,  ^ 

Die  auf  diese  Weise  gewonnenen  Flächenpräparate,  welche  eine 

schöne  Kernfärbung  ziigen,  können  bei  auffallendem  und  bei  durch- 
fallendem Lichte  stodirt  werden  und  ermöglichen  eine  genaue  Unter- 

chung  der  von  aussen  wahrnehnibaren  Form  Verhältnisse,  Die  Zeich- 

ingen Fig.  3 — 8  sind  nach  solchen  Präparaten  bei  durchfallendeni 
M  hte  mittelst  der  Camera  iucida  entworfen  worden. 

Indessen  moss  bemerkt  werden,  dass  spätere  Entwicklungsstadien 
diese  Behandlungsweise  nicht  mehr  zuiassen. 

Behufs  vollständiger  Erhärtung  wurden  die  F:]ier  nach  dk-m  Erwär- 
men ungeschält  auf  g4  Stunden  in  eine  wässerige  Lösung  von  d';'ppelt 

chrorosaurem  Kalium  2%)  oder  von  Ghromsäure  (O,r)'yo)  gelegt; 

alsdann  wuj-de  durch  ̂ 4 — 48  stündiges  Einlegen  der  Eier  in  sehr  viel 
Wasser,  welches  man  öfters  zu  erneuern  lial,  das  chromsaure  Kahusri 

oder  die  Ghromsäure  möglichst  ausgezogen  ;  nunmehr  kamen  dieselben 
auf  24  Stunden  in  schwachen  und  auf  weitere  %k-  Stunden  in  absoloien 

Alkohol,  worauf  sie  genügend  erhärtet  waren. 

Das  Schälen  wurde  erst  unmittelbar  vor  dem  Schneiden  voige- 
nommen ,  weil  das  Chorion  die  zarten  F^njbryonen  vor  Verletzungen 

schützt;  für  die  zur  Erhärtung  angewandten  Flüssigkeiten  ist  das 
Chorion  vollständig  durchgängig.  Die  Art  und  Weise  des  Schälens  ist 

-dieselbe,  wie  oben  angegeben. 
;  Die  Schnitte  wurden  theils  aus  freier  Hand,  theils  aber,  und  zwar 

-m»t  grossem  Yortheil,  mittelst  des  LEiSEii'schen  Mikrotoms  hergestellt. 
Im  ersten  Falle  w^urde  die  zu  untersuchende  Embr^^onalanlage  vom 
Ei  vorsichtig  allgeschnitten  und  unmittelbar  aus  absolutem  Alkohol, 
.den  man  erst  etwas  verdunsten  lässt,  in  eine  Mischung  von  Wachs 

und  Oel  von  etwa  derselben  Gonsistenz,  wie  der  Enibryo,  eingetjettet. 
Die  Schnitte  wurden  unmittelbar  nach  dem  Schneiden  auf  dem  Ob- 
jectträger  mit  saurem  Garmin  gefärbt.  Nach  dem  Auswaschen  wurde 

das  Wasser  mii  Alkohol  ausgezogen,  mit  Terpentinöl  das  Wachs  gelöst, 
mit  Nelkenöl  aufgehellt  und  der  Schnitt  in  Ganadabalsam  ,  der  auf  die 
oben  erwähnte  Weise  dargestellt  ist,  eingebettet, 

u* 



Bei  dem  Schneiden  mittelst  des  Mikrotoms  wandte  ich  stets  Paraf- 

ao  als  Einbettuiigsmasse  an ;  es  müssen  in  diesem  Falle  die  Embryonen 

vor  deoi  Einbetten  in  tolo  gefärbt  werden-) .  Adi  besten  gelingt  dies 
durch  längeres  EinlegeB  (bis  zu  drei  Tagen)  in  ein  ührscbäichen  mit 

Wasser  j  dem  4—5  Tropfen  BBALE''sch,es  Carmiu  zugesetzt  wurden  oder 
auch  iluidi  Fiülegeii  in  starkes  saures  Carmiii,  . 

"  'o"Ie-oi  die  gefärbten  Embryonen  mir  Wssser  abgespült  sind, 
kij^  '-ß^u  •  ,  anf  e'nige  Zeit  in  eine  grössere  Menge  von  absolutem  Alko- 
i,c!  Fralif*  Entwicklungsstadien  (bis  zur  Anlage  der  Gehfüsse)  kann 
raf^n.  r-aeli  dcpi  Aufhellen  in  Nelkenöl,  weiches  man  vorsichtig  abtrock-- 

..rafOn  einbetcei:.  Bei  späteren  Stadien  ihut  man  besser  die 
^  ..ca  aus  dem  absoluten  Alkohol  in  Terpentinöl  zu  legen  und 

n?ch  vollsUHuiiy^er  Bi.'rrsitrdukung  auf  Minuten  in  eine  bis  zum 

Ff obsig werden  erwHrrjiie  Mischung  'von  Paraffin  und  Terpentinöl  ?.u 
bringen.  Diese  Mischung  muss  nach  dem  Erkalten  etwa  die  Consistenz 
gewöhnlicher  Butter  haben.  Nunmehr  erfolgt  die  Einbettung  in  heisses 
Paraffin,  A'jch  hier  ist  es  gut,,  die  Objecte,  bevor  man  sie  einbettet^  eine 
Zeit  lang  in  dem  massig  erwärmten  Parafiin  liegen  zu  lassen. 

Die  den  Schnitten  anhaftende  Einbettungsmasse  wurde  auf  dem 

Objectträger  mit  Benzin  gelöst worauf  die  Schnitte  in  ■  Cänadabalsam 
eingeschlossen  wurden.  Schnitte  späterer  Stadien  zerfallen  leicht  beii« 

Zusatz  von  Balsam.  Dem  kann  vorgebeugt  werden,  indem  man  nacls 
dem  Löseu  mittelst  Benzins  das  Deckgläseben  auflegt  und  kurz  vor  dem 

völligen  Verdunsl»  .ungsmittels  den  äusserst  verdünnten  Balsan« 

\m  zwei  Seiten  zi^gie?-  zufiiessen  lässt.  Dabei  sich  bildende  Luft- 
l>]<igea  verschwinden  bald  von  selbst.. 

Auch  bei  Anwendung  des  Mikrotoms  muss  man  zur  Herstelluiu: 

sehr  feiner  Schnitte  (bis.  zu  '1/70  Mm^)  den  zu  untersuchenden  Tbeil  vo'iTä 
Embryo  mit  scharfem  Messer  abschneiden  ,  da  wegen  der  ungleicher? 

Jrtegrade  verschiedener  Regionen  des  Knr.bi'^os  .las  Zerlegen  des 
r.en  Objectes  auf  unüberwindliche  Schwierigkeiten  stösst. 

Pt m?'!    unc'^'  die  Besi  h af fenheit  des  Nahrungs- 
ü  0 1 1  e  r  s  -  u  n  d  des  B  J  a  s  t  o  d  e  r  m  s 

Da  '  d        'Hj  habfiaft  werdeo  konnte,  bereits  die 
\or)  !  FPi^VMij  lj.  '  rr^       b^    i  Dott'^rpyramideD  zeigten ,  so  konnte  ich 

"^urchun.   ni«'''  uK^f  L  Us^ehung  des  Blastoderms  keine  ,Unter- 
-  "I  "«ßgeu  ansielleii,    \^  as  jch  an  den  mir  vorliesenden  jüngsten  Eier-' 

Hl  Folgendes 



Die  Embryooalatilage  und  erste  Entwieklüng  des  Fiosskrebsos.. 
121 

AüSiier  der  zor  Änheftuog  m  die  Schwarizfüsse  des  Weibcheos 
dienenden  Membraü  hatten  dieselben  noch  zwei  Hüllen :  Das  zähe.^ 

meist  etwas  gelbliche  und  keioerlei  StmcturverbältDisse  zeigende  Gbc  - 
rion  und  eine  zarte ,  dem  Ei  ganz  dicht  anliegende  Hülle ,  welche  ent- 

weder die  Detierhaut  ist  oder  als  die.  darch  tan  Beneben  und  Bissels^) 
bekannt  gewordene  Blastodermhaut  zu  deuten  sein  dürfte.  Der  Röüds 

zwischen  Chorion  und  dieser  Haut  ist  von  einer  eiweissartigeo  Flüssig- 
keit prall  erfüllt.  Nach  dem  Erhärteü  bemerkt  man  iri  derselben  eine 

coagulirte,  feinkörnige  Substanz, 

Beim  Oeffnen  des  Eies  fliesst  der  gesammte  lobalt  aus,  die  Doiier- 
pyramiden  bleiben  nicht  in  Zusammenhang.   Mao  imterschesdet  deut- 

lich das  feinkörnige  Protoplasma  (Bildungsdotter)  und  das  aus  dreierlei 

verschiedenen  Elementen  zusammengesetzte  Deutoplasma  (Nahrungs- 
dotter) . 

Diese  Elemente  des  Deutoplasmas  sind  folgende : 

1)  Zahlreiche  stark  lichtbrechende  Kugeln  (10— 5ö/i  Durchm.), 
welche  jedenfalls  fettiger  Natur  sind,  da  sie  sich  durch  die  bei  oben  er- 

wähnter Behandliiiigs weise  in  Anwendung  kommenden  Eeagentieo 

(Alkohol,  Terpentinöl  oder  Nelkenöl)  lösen.  Sie  erscheinen  auf  deh 
Schnitten  als  runde  Löcher  (Siehe  Taf ,.  XI  und  XII) . 

2)  Eine  äusserst  feinkörnige,  nach  dem  Erhärten  homogene  und  mit 
Carmiü  sich  färbende  Substanz,  v/elche  viele  Pigmentkörner  eingelagert 
enthält  und  je  nach  verschiedenen  Eotwicklungsstadien  verschiedene 

Formverhältnisse  zeigt.  So  bildet  diese  Substanz  kurz  vor  Beendigung 
der  Blastodermbildung  p  y  r a  m  i  d  e  n  förmige  Stücke ,  welche  überall 

von  den  sub  1  erwähnten  fettigen  Dotterelementen  durchsetzt  sind ; 
kurz  nach  der  Ausbildung  des  Blastoderms  zerfallen  diese  Pyramiden 
in  kuglige  Ballen  von  verschiedenem  Durchmesser;  diese  werden  von 

den  nunmehr  sich  entwickelnden  Entodermzellen  alimälig  aufgenommen 

und  bilden  später  innerhalb  dieser  Letzteren  abermals  pyramidenförmige 
Massen ,  welche  man  nocli  In  den  bereits  ausgeschlüpften  Thieren  ioi 
Zerfall  begriffen  antrifft. 

3)  Ausser  diesen  beiden  Bestandtheilen  finden  sich  noch  in  geringerer 

Menge  kuglige  Elemente  von  verschiedener  Grösse  im  Nahrungsdotter 

vor;  sie  bestehen  aus  einer  protoplasmatischen  Substanz  und  führen 

zahlreiche  Körncbeo  und  vacuoienartige  Gebilde.  Ihr  Durchmesser  bei- 
trägt im  Mittel  fi.  Diese  Deutoplasmabestandtheile  haben  einige 

Aehnlichkeit  mit  den  weissen  Dotterelenienten  beim  Huhne;  sie  unter- 
scheiden sich  von  diesen  durch  ihre  bedeutendere  Grösse.    Aus  diesem 

•i)  Siehe  Lsteratiirverzeicbniss  6. 



12S Heiiuich  Reicheubndi, 

i\h  iha^-i  ̂ hPB        i  b'oli^e  der  ̂   p 
>iH  elvvAs  Wcii'-^rf»;-  alb  diese      .    i  .     '    ,  um  <«i(s 
^.    Ai.i  u'  u  A.I)biiiiuiigoii  der  SchniUe  sii^id  sie  mit 

WD  be'ieiGimet, 

Die  Eier  dieses  SiadiomS;  weiche        •      r.t!JE«o?ii.LEi 'sehen  Pyra- 
muien  bereits  enthalten ,  lassen  von  de.  .  k'xlie  und  bei  auffallendeiv. 

jLächte  gesehen ,  pol*  pönale,  meist  sechseckige ,  unter  einander  zusan»- 
menhängende  Ge?;  .        :   nnen,  Vi?  deren  Mitte  am  rnnv 

Fleckj  ii'i--- -üii  cuiCü!  vveisslicher)  Hofe,  ̂  
deren  1!/;:  ebeofalls  weisslichv^  Subsiaaz  ,  s<  . 

vorsichtigen  öeffnen  des  Eies  und  iangsarneR  Ausfliesseulassen  bleiben 
diese  Gebilde  mm  Theil  in  Zusammenhang  und  gestatten  nun  eine 

Untersuch nng  hcA  durchfallendem  Lichte  und  mit  starken  Vergrösse- 

ningefi  'X  Zwischen  den  ziemlich  scharfen  Contouren  ifussnn 
sich  Zwiscbeuraome  erkennen:  der  Durchmesser  beträgt  170  (j :  un- 

gefähr in  der  Mitte  lieg'  ■•■nr:-lliohe,  keine  scharfen  Contouren  be- 
sitzende Gebilde  {ZK) ,  ■  (iflallendem  Lichte  dunkel  erscheint. 

Es  raisst  im  Durchmesser  ehva  4,18  /.c.  Wegen  seiner  hellen  Beschaifen 
heil  lässt  es  bei  auffallendem  Lichte  das  dunkel  pigmentirte  Dentoplasma 
durchscheinen.  In  Garmio  färbt  sich  dieses  Gebilde  intensiv  roth  und 

documeniirt  sich  durch  sein  ganzes  Verhallen  als  Zellkern.  Der  oben 

erwähnte,  diesen  Kern  umgebende  weissiiche  Hof  ergiebt  sich  jetzt  als 

eine  Protopla  imaanhäufnog;  ebenso  findet  sich  Protopiasma  im  Umfange 

stärker  angesammelt.  In  dem  von  diesen  beiden  Protoplasmaanhäuu! n- 
gen  begrenzten  Räume  bemerkt  man  zahlreiche  fettige  Dotterelemente. 

In  dem  ausgetiosseocn  Inhalt  des  Eies  beobachtet  man  noch  ein 

eigenthiimliches  Gebilde  (Fig.  2  C),  weiches  sich  auch  m  spateren 

Stadien,  wo  bereits  die  Gastrula  i.o  der  Entstehung  begriffen  ist^  vor  - 
findet,.. Es  ist  dies  ein  kügliges  Bläschen  von  ̂ 08  ̂   Durchm.esser  mit 

scharfeD  Contouren.  in  dessen  Innerem  zahlreiche  vacuolonarlige  Ge- 
bilde und  fettige  Dottereiernente  sich  voifinderi.  Stets  ist  es  von  ein'jr 

hofartigen  Protopiasmaansamoilung  umgeben,  Uebei"  seine  Bedeutung 
konnte  ich  nur  kein  ürtheil  bilden,  aber  ich  glaube,  dass  es  dem  von 

einigen  Forschern  beschriebenen  Dotterkern  in  den  Eiern  gewisser  Arach- 
niden  homolog  ist,  von  dem  aber  auch  noch  nicht;  weiter  bekannt  ist, 

als  was  Leückart  in  seinem  Artikel  »Zeugung^«  (W  agker's  Handwörter- 
buch der  PhysioL  Bd.  IV.  pag.  804)  darüber  mittheilt. 

Feine  Schnitte  durch  die  Milte  gehärteter  Eier  geben  wichtige  Aul- 

Schlüsse  über  dieses  "Entwickluogsstadium.  Fig.  %  stellt  ein  Segment 
eines  solchen  Schnittes  dar. 
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:  :j  iro  Gentrom  .  : , 

Die  Dob^pf.^^     >^'Vn  prsrhcinj^n  itr«  T  '       Pj^Ai  »> 

worden  der  s<  tmiuiyi.  '\  "   ri^^  .|.?  li, 
auf  die  Vrrioufij.  '     Ja  >^    ̂   i^.  j       ̂ i*  »'a 

'is&Lii  Doilerelümentoh  ,  aii^ihi  oft.  « .  u  <  sf^n 

:  (L^;*!)   PiT»   fj^tS  C'-'! ; ' 

,  d^^    cVilI    dei  tlich   v\alir/arphniPi.  ^   '  'ue.schs 'Uc/i  < 
HgikV-!    df «  Pyramidenoiirf 

weist    d      ai]  du^'^eD  Sl^^iien  eijenl  iiL-  « lae  Jon  »e  P»  i 

h  htimdet,  d'-i  ddS  Pjoioplasma  .^ich  leictiloi  .  . 

'^yr<Miiidein^  lj.  ..».ii  Dotterffiassen  snv'     ,  .nach  riou^  ■     -  :',• 
i  •  \^  ;    •       amgebpn,  welches  aber  vorzu,  ■      .  -^.n  der 
angehaiiil  ist  und  dort  eioon  grossen  Zellkera  einschiiesst. 

im  weitereo  VeriaiiS  dr   EßlSAJ4iin  ^uAii 

oloplasma  an  die  Ohs'iÜaci^e  drs  Vit.  ?ü5  uk  ̂   di   |tji,is  . 

-.otteraiassen  zerfallen  in  LutJj'^e  Bdllop  \o'i  t!1«''«u  o^!-?'* 
Durchmesser.    Wie  k u  .^o  c^r     andtrc  h'.ilc         i'rK  i'^en 

habe,  werden  diese  spaler  \oü  dcu  EBU.<^eiia/ei»       ui  >  i.n  u.^.  .-iu%e=- 
noniQ'ien.    Dabei  nehmoo  Lei/,  le  drdaon  vAn^'.i  t'ai  ̂   'h-' 

eben  beschriebeneo  Dotierp\iaeiiden  an   ÄucS«  b^'.  di-n-^rs  ̂ ^1 

plasma  dann  vorKo«s\vC ite  an  d<  r  ß  «sjs  de  •  Pv?  ia^-« 
■einen  oder  zwei  grosse  Kerne  umschhesst. 

lieber  die  /ellennatui  dieser  l^Tdodermpyraü  M.cn  oder,     k  = 

sie  passend  be'Ätii'ant.x]  k&nn,  secund-^reo  iJotlerpj  rauiiriea  kann  .  . 
.kaum  ein  Zweifel  obwalten.  Die  Ach.     h'.ci«  derselben  iru  den  soeben 

beschriebenen  pri  '  '■ 
weiteren  Sr-H5  |,  ̂ 

zieht  bich  jiL»p/lasina  w^dstand;;  . 

.ü.'  .1  dei'  i  3  ab;  di«-  .-^o  ai»g^..^ 
Pi  rn  oDfür  /.eden  bethedijoien  Sii'Ji  :  ^. 



Heiarieh  8eic*ienbacb> 

der  Biidurig  der  aus  demDarmdrtisserifolatte  ibren  Ursprung  nehmenden 

Oi'gansysteme.  Die  DeutoplasDiabaiien  behalten  grösstentiieils  ihre 
Fyramideoforoi,  ja  man  trüTt  Reste  von  ihnen  noch  in  den  eben  ausge- 

seblüpfteii  Thierenj  v'  i.o  welchen  sie  als  Nahrongsmatenal  aiimälig  vet  • 
iirauebt  werden, 

i*-^ach  diesen  Thalsachen  dürften  wohl  auch  die  primären  Dotter- 
■  len  als  Zellen  zo  deuten  sein ,  weiche  durch  den  in  ihnen 

eniiialtenen  NalirangvS dotier  ein  bedeutendes  Volumen  angenommen 
haben,, 

Ist  aber  diese  Auffassung  richtig,  so  würde  man  dasjenige  Eol- 
Wicklungsstadium ,  welches  die  primären  Dotterpyramiden  ausgebildet 
enthalt,  alsein  modificirtes  Morulastadiism  ansehen  können,  während 

ilas  Zurückziehen  des  gesammten  Protoplasmas  an  die  Eioberfläche  und 
das  Zerfallen  der  Dotterpyramiden  in  rundliche  Ballen  der  Bildung  der 

Furch ungshöhle  holoblastischer  Eier  entsprechen  würde.  Das  so  ent- 
standene Biastoderm  würde  demnach  die  Biastosphaera  (Blastuia)  dar- 

stellen . 

Alierdings  bleibt  bei  dieser  Aulfassung  das  centrale  kui  jiee  Gebilde 

(Dotterkern?)  unberücksichtigt. 
Die  Elemente  des  Blastoderms  werden  durch  lebhafte  Proliferatioo 

zahlreicher  und  kleiner  und  erscheinen  auf  den  Schnitten  als  ganz  IIa  ein 

ipflasterepithelartige  Zellen  (Fig.  9  bl). 

Erste  Entwicklungsperiode. 

Vor  äm  ersten  Veränderungen  des  Blastoderms  Ms  zum- 
Maupliusstadium. 

,        Die  erste  Entwicklungsperiode  iässt  sich  gut  abgrenzen;  sie  um- 
fosst  die  Vorgänge  von  der  Bildung  des  Primitivstreifens  an  bis  zu  dem 

Entwickiungsstadium ,  welches  man  wegen  der  hier  auftretenden ,  den 

Extremitäten  des  Nauplius  entsprechenden  Extremitätenanlagen  als 

:  Naupliusstadium  bezeichnet.  Dieses  letztere  Stadium  scheint  auch  län- 

i  gere  Zeit  zu  persistiren  ;  es  ist  gleichsam  ein  Ruhepünct  in  der  Entwick- 
1  lung  eingetreten.   Nach  Beendigung  dieses  Stadiums  zeigt  der  Embryo 
eine  deutliche  homogene  Hülle  ̂   von  sehr  zarter  Beschaffenheit,  welche 
in  alle  Falten  und  Winkel  des  Ectoderms  eindringt.    Ob  sie  die  stärker 

gewordene  Blastodermhaut  ist,  oder  aber  ob  sie  die  Dotterhaut  dar- 
stellt, kann  ich  nicht, entscheiden.  Sie  persistirt  bis  zum  Ausschlüpfen. 

Die  wichtigsten  Vorgänge  in  dieser  Periode  sind  folgende : 



HJIP^^^  Die  Embryünalaf^;Age  lind  erste  Efitwiddnng  des  Fiusskrebses.  !3I 

'■-^ach  der  Anlage  des  Primitivstreifens  entsteht  die  Gastruia  usid 
mrl  iiir  zugleich  das  mittlere  Keimblatt.  Bald  zeigen  sich  die  Kopflappeo 
mit  den  Kopfscheiben ,  in  deren  Mitte  sich  zwei  seichte  Vertief ung^iii 

iden.  In  der  Mittellinie  tritt  eine  seichte  Rinne  auf,  welche  sich  von 

aco  Kopfscheiben  bis  zu  der  als  Ectoderm Verdickung  sich  darsteileoderi 

Abdominalanlage  erstreckt.  Nach  dem  Schluss  des  Gastruia omodes 

nimmt  Letztere  eine  bestimmlere  Form  a'o,  ilinterdarm  and  Oesophagus 
beginnen  sich  einzosiülpeo,  und  die  ersten  Extremitäten,  dieMandibulacy 
erscheinen  als  leichte  Hervorwöibüngeri ,  des  Ectoderms.  Bald  darauf 

bemerkt  man  die  Anlagen  der  beiden  Äntennenpaarej  die  ersten  Spuren 

des  Nervensystems  und  des  Cephalothoraxschildes,  Während  dieser 

Veränderungen  am  Ectoderm  entwickelt  sich  das  EDtoderoi  beträchtlich 

weiter,  seine  Zeilen  beginnen  bereits  den  Nahroogsdotter  in  sich  anU 

zunehmen.  Auch  das  Mesoderm  hat  an  Masse  und  Ausdehnung  bedeu- 
tend zugenommen  und  seine  nicht  zusammenhängenden  Elemente  häufen 

sich  gegen  Ende  der  Naupliusperiode  vorzugsweise  in  der  Medianlinie 

unter  der  Embryonaianiage  an,  wo  sie  eioen  contiDuirlichen  Zellstrang 
bildenj  welcher  sich  von  dem  vorderen  Theile  der  Kopfscheiben  bis  zur 
Abdominaiaolage  erstreckt.  Ausserdem  sind  Mesodermzellen  unter  der 

ganzen  Embryonalanlage  zerstreut:,  in  grösserer  Anzahl  finden  sie  sich 

in  den  Extremitätenaniageo  und  im  Abdomen.  Auch  das  Herz  ist  in 
der  Anlage  vorhanden. 

Bei  der  genaueren  Darstellung  dieser  Entwicklungsprocesse  werde : 

ich  zuerst  die  von  aussen  wahrneho^baren  Vorgänge  schildere  und  als- 
dann das  Verhalten  der  Embryonen  auf  Schnitten  einer  Betrachtung 

unterwerfen, 

Hierbei  unterscheide  ich  sechs  Stadien  ̂   welche  sich  folgeoder- 
messen  kurz  characterisireo  lassen  : 

Stadium    L  Primitivstreifen  mit  hufeisenförmiger  Falte  (Fig.  3), 
H.  Primitivstreifen  mit  ringförmiger  Falte  (Fig.  4). 

III.  Gastrulamund  weit  geöftnet;  Anlage  der  Kopfiappen 

mit  den  Kopfscheiben;  Auftreten  der  medianen, 
seichten  Rinne  (Fig.  5). 

IV.  Gastrulamund  sehr  klein;  Vertiefungen  in  den  Kopf- 
scheiben (Fig,  6). 

V„  Gastrulamund  geschlossen ;  Mund-  und  Aftereinstül- 

pung;' Anlage  des  Abdomeo  und  der  Mandibulae 

(Fig.  7). 
VL  Nauphusextremitäten  (Fig.  8). 



Erster  A'bseliEitt. 

Bie  von  aussen  wahrnehmbaren  Entw ickliUig's Vorgänge .. 

(Fig  3 — S.; 

Äof  ä^^'  dem  ..^^      :  dteis  Seite  des  angehefteteu  . 

wem  :  .jstödermzeileo  m  eineoi  uahezu  <j->a!en  Umkreis ,  dr:  h 
La:oa-  .  etwa  960  /.tj  im  Qiierdurchoiesser 
bedei;;  imd  ,  wie  sieh  ausschnitten  erdete: 

höher  ,  währeod  die  übngen  Blastoderojzellen  ganz  d 
von  Ptlasierepithelzelleo  haheii         i)  otj.  Oiese 

toder  ms  sioilt  den  Primitivsireifeo  dar,  mit 

veii  LäDgsi!  .  ,  zugleich  die  Längsrichtung  des  Embryo  ge- 

gefoen  ist,  und  detbeu  La^^e  dem  hinteren  Ende  der  gesamniten  Em' 
^•■••l-- *:!•:••  entspricht. 

fähr  im  hinleren  Drittel  des  Priniitivstrc -ifens  entsteh; 

durch  Proliferation  .-ichbarten  BIö-./  • . 

welche  zunächst  in  l^e^.'dlt  einer  halbm u uuio r nj j gen  ui -uue  ci-scin-^iJ. 

die  nach  kiir?.er  Zeit  hufei'^enförmig  wird  und.  nach  aussen  vor»  ein«-.?- 

etwas  vorspringenden  Falte  begrenzt  ist.         '  urchmesser  d: •  :  
eisenförmigen  Falte  beträgt  im  Mittel  370  Der  zur  Zeichnung  beüuUle 
Primitivstreiten  (Fig.  3)  zeigt  die  hufeisenförmige  Falle  am  einen  Schenkel 
bereits  etwas  verlängert. 

Es  besieht  diese  erste  Embryonal.ndage  in-,  aich'.:  Ir.'^ngten  c^lm 

drischen  Zehe?»  i  '-'o  lierne  (siehe  die  hctrv^ in i.  n  Pu'iit  it^  '  m  '  ' 
welche  die  ii^e:  ..leilen)  von  oben  bf^irachtet ,  kieu;-. 
als  die  Kerne  der  übrigen  Blastodermzellen .   Auf  Schnitten,  jedoch  er-- 

\v.:my  dass  die  Grösseadifferenz  nicht  bedeutend  ist,  denn  dv 
.erne  des  Keimstreifens  sind  mit  ihrer  Längsachse  radiär  ge 

stellt  und  scheinen  daher  von  oben  gesehen  bedeutend  kleiner  i  - 

iiK  vw'iaend  die  kei  l3l.istoderms  mif  ihrer  Längsach.- 

.^'-»c^v^^cd  Hei^'^n    ak(  ^^^'^hte^  ihre  grossere  Hache  zuwendei; 
•       'Oh       i,äti'i  •       *'.kt-n  \>^i.«CG'>f^  ''r«';cn  (jcutlich  nacbzuweiser. 

sie  s?-  '-eu  Zeichnungen  (big.  .j — 8i  weggelassen,  um  d?'  ■ 
Deut  inci^t  /.»j  hf*eintrachifk.jn. 

n?eroi^t\e  ''^"sf'^  der  Faih.  isi  nach  vorn  ̂ .en-.el,  die  vor  dt;: 
Falte  gelegene  Blastodermpartie  ist  etwas  aufgewulstet  (Fig.  3  A)  mn 

zeigt  sehr  dicht  stehende  Kerne,  Die  auf  dem  Rand  der  Falte  sichtbar. : 
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iv-crüfe'  eiTöChi'r'-ien  läogc'.  ,  -  .u.     ,  ■    ̂ chter  ihre  Laofjsachse 
m  senden. 

Die  EinstUipimg  erfolgt  mchi  iiach  dem  Ceoiriim  des  E-es  tu,  son- 
>lern  schräg  nach  vorn  und  nach  den  SeiteD  und  ist  vorn  v/'-^iffr  fnrtge  

^mlXev  '^Is       (ien  seitlichen  Theileo.    Der  won  de 

leil  des  BlastoderriiS  beginnt  mit  seiner  vorderen  Region  gieicßiaüs 

pii  m  den  Nahrungsdotter  einzusenken ,  so  dass  er  ni^ht  mehr  voU- 
ndig  iu  der  Oberfläche  des  Eies  geiegeo  ist.. 

■   Wir  haben  es  hier  mit  der  Entstehuog  der  (jasinila  zu  Ihmi ,  dpr 

altenrand  isl  ein  Theii  des  Gastmiamundrandes ;  cU^     --■'■^/n^-  r',. 

•  !«!pte  Blastoderiopartie^  sowie  die  sich  zur  Einstülpm;., 
•  ':en.  die  eioe  lebhafte  ZelieDproliCeratioo  Zdit;en,  steiieo  d  . 

Jciiii  dar,  während  das  übrige  "P-  ̂         ■      ■  ■     ̂ f^br  als  Ectod^r;u aeichnet  werden  muss. 

S ta dium  n.   Fi g.  4. 

Der  ganze  Prioiilivstreifen  ist  etwas  hervorgewölbt.  Die  Falte  vei- 

grössert  sich,  indem  üe  beiden  Schenkel  des  Hufeisens  sich  eu^^i-vb.- 
nähere,  sich  vereinigen  und  so  eioe  ringförmige  Figur  darstellen^  die 
im  Allgemeinen  von  ovaler  Form  ist,  ihr  breiterer  Theü  liegt  nach  vorix 
und  ihr  Längsdurchmesser  (410  ß  im  Mittel)  beiindel  sich  ir,  (\ev 
Längsrichtung  des  Primitivslreifens.  Der  Querdurch :<  ; 

Falte  beträgt  317  ist  also  nicht  unbedeutend  kleiner  ̂ -v-^jaDU  im 
Vergleich  zu  dem  Durchmesser  der  hufeisenförmigen  Falle  des  vort- 
hergehenden  Stadiums.  Mithin  ist  auf  ein  Waohsthum  der  seitliche«) 
Falten  nach  der  Mitte  zu  lu.  schliesseo.  Aus  dem  Dichterwerde^i 

der  Kerne  in  den  seitlichen ,  nach  aussen  von  der  Falte  gelegenen 
Partien ,  sowie  aus  einer  leichten  Aufwulstung  dieser  letüiteren  geht 

hervor,  dass  dieses  'Wachstham  der  seitlichen  Faltenränder  nach  der 
Mitte  zu  durch  Zellwucherungen  der  die  Falte  iimgebenden  Blasioderm- 
regionen  vermittelt  wird. 

Die  wulstige  Erhebung  am  vorderen  Gastrulamundrand,  A,  weiche 
die  erste  Anlage  des  Abdomens  darstellt,  ist  nur  wenig  in  ihrer  Entn 

Wicklung  fortgeschritten  und  hat  noch  keine  bestimmten  Formen  an- 
.'nommen. 

Mit  der  Faltenbildung  auf  das  engste  verknüpft  und  mit  derselben ; 
Band  in  Hand  ii^hend ,  schreitet  die  Einstülpufig  weiter  fort.  Die 

■^rchenartijie  1  '  -.g  an  der  Peripherie  der  ovalou  Falte  erfolgl  auch 
.er  nirgends  nach  aem  Gentrom  des  Eies  zu;  stets  ist  sie 'schräg  nach 
v<>rn,  beziehungsweise  nach  den  Seilen  und  nach  hinten  zu  veiiaufend  ; 
vorn  ist  sie  weitaus  am  tiefsten. 



1:34 Heioridi  Eelehenbacli, 

■  Der  von  der  ringförmigen  Furche  begrenzte  Bügel  hat  sich  etwas, 
wenn  auch  sehr  uobedeulerid  verlieft;  besonders  ist  dies  mit  seiner 
i^orderen  Hälfte  der  Fall,,  die,  l)ereiis  nicht  mehr  in  der  Oberfläche  des 

fÄes  liegt. 

Auch  in  diesem  Stadium  scheinen  die  auf  dem  Faltenrand  sieb' 
ibaren  Kerne  länger  und  grösser  zu  sein,  ein  Umstand,  der  darin  se 

firkläruDg  findet,  dass,  wie  schon  mehrfach  erwähnt,  die  im  Allge- 
meinen eliipsoidischen  Zellkerne  hier  ihre  Längsachse  dem  Beobachter 

4  iwenden^  während  die  übrigen  im  optischen  Querschnitt  sichtbar  sind. 
Der  Mufidrand  der  Gastrula  ist  also  völlig  ausgebildet,  aber  die 

Eiostülpung  hat  sich  noch  nicht  ganz  vollzogen,  Bemerkenswerth  ist 
aber  der  oben  hervorgehobene  Umstand,  dass  schon  in  diesem  Stadium 

die  Seitenränder  sich  einander  nähern ,  die  Gastrula  demnach  bereits 

den  Schiiessungsprocess  eingeht,  während  sie  noch  gar  nicht  völlig  aus- 
gebildet ist.  . 

J 
Stadium  III.  Fig.  5.  M 

Die  nächste  Entwicklungsstufe  zeigt  bedeutendere  VeränderungH| 

Die  Embryonalaniage  hat  herzföi'mige  Gestalt  angenommen  und  ist 
grösser  geworden ;  ihre  Länge  beträgt  1 1 05  ̂ t*  im  MitteL  Der  vordere 
Rand  ist  sanft  eingebuchtet  und  schärfer  als  die  seithchen  Bänder  von 

dem  übrigen  Blastoderm  abgegrenzt.  Die  zwei  elliptischen  Ectoderm Ver- 
dickungen sind  die  Kopflappenanlagen  [hV);  sie  erscheinen  am  frisch 

untersuchten  Embryo  als  weissliche  Flecken.  Im  vordem  Theile  dieser 

Kopfiappen  lassen  sich  kreisförmige  Verdickungen  wahrnehmen,  die  Kopf- 
scheiben (ATS),  in  deren  Mitte  eine  ganz  seichte,  hier  kaum  zu  bemerkende 

Vertiefung  auftritt.  ^ 
In  der  Medianlinie  der  Embryonalanlage  iiodet  sich  eioe  seichte 

Rinne  [B);  vorn  breiter,  hinten  allmälig  sich  verschmäiernd,  erstreckt  sie 
sich  von  der  Gegend  der  Kopfscheiben  bis  zur  Abdominalanlage.  Diese 

Rinne  ist  bei  der  Bildung  des  Nervensystems  von  Wichtigkeit.  Sie  ent- 

spricht der  »Primitivfurche«  Hatschek's  (Nr.  30  p.  8). 
Der  früher  durch  die  ovale  Furche  begrenzte  Theil  des  Blastoderms 

hat  sich  jetzt  ziemlich  tief  eingesenkt,  so  jedoch,  dass  dse  vordere  Region 

tieferliegt,  als  die  hintere  ;  man  kann  von  ausL;en  den  eingestülpten  Hügel 

{H)  m  derGastriiiahöhle  wahrnehmen ;  die  bis  jetzt  noch  vorhandene  W' 

bimg  nach  aussen  verschwindet  erst  später  durch  ailmaliges  Abflache^ 
Durch  die  Einsenkung  dieses  Hügels  (H)  ist  eine  ziemlich  gro  >; 

OelFnung,  der  Gastruiaraund,  entstanden.  Die  Form  des  Gastrula mundes 

In  Fig.  5  rechts  steM  fälschiich  V. 
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ist  sehr  vanabeL   Meistens  trifft  man  ihn  eiförmig;  doch  gehören  völlig 

'  fefeisrunde  oder  auch  ganz  uüregelmässig  gestaltete  Formen  keineswegs 
zu  den  Seltenheiten,    Die  m  Fig.  5  dar^^estellte  Form  trifft  man  sehr 

hHufig  an ,  und  sie  scheint  besonders  geeignet»  durch  die  Gestallungs-: 

Verhältnisse  der  seitlichen  Ränder  den  'Wachsthumsprocess  der  let?,tereii: 
»ach  der  Mitte  zu  %m  veranschaulichen .   Schon  oben  wurde  hervorge  -. 
.hoben,  dass  gleich  nach  der  Bildung  der  ringfönnigen  Falte ,  vielleicht; 

socar  schon  während  derselben,  der  S<iiiiessungsprocess  seinen  Anfang 
lamt.  In  dem  voriiegenden  Stadium  hat  die  Schliessung  noch  weitere 

r  ortschritte  gemacht.    Während  der  Längsdurchmesser  des  Gastrula- 

umdes  annähernd  der  gleiche  geblieben  ist,  hat  sich  der  Querdurch- i 

■■^sser  beträchtlich  verringert,.  Er  beträgt  nur  noch  etwa  "^30  ̂ ,  Auch 
"isen  die  dichter  stehenden  Kerne  und  die  Aufwulstungen  in  der 

i>  strularaund  umgebenden  Gegend  darauf  liinj  dass  der  Schliessungs  - 
gang  nicht  durch  Zellenproliferation  solcher  Entodermpartien ,  die 
reits  eingestülpt  sind,  vermittelt  wird,  sondern  dass  dies  vieloirhr 

durch  Wucherongen  ausserhalb  gelegener  Blastodermregionen  geschieht. 
Auch  dasEfitoderm  hat  sich  merklich  weiter  entwickelt;  es  ist  nicht : 

oiir  tieler  in  den  Nahrungsdotter  eingedrungen ,  sondern  bat  sich  auch 
nach  allen  Seiten  hin  weiter  ausgedehnt  ;  nach  vorn  aber  immer  in  weit  I 

li;ihercrii  Maasse.  ; Man  vergleiche  die  punctirt  schraffirle  Region  io  Fig.  '1 9^ 
von  oben  gesehen  —  den  Verbreitungsbezirk  des  Entoderais 

Mesoderms  dieses  Stadiums  veranschaulichen  soll.) 

Die  Abdominalanlage  zeigt  auf  diesem  Stadium  noch  nichts  Be- 

i^rkenswerthes.    Sie  hat  an  Ausdehnung  z-?igenommen  und  ist  rm 
f  I  Allgemeinen  von  elliptischer  Gestalt, 

Stadium  iV.  Fig,  6, 

Die  Embrpnalanlage  des  nächsten  Stadiums  hat  keine  tiefgreifeiv- 
^  den  Veränderungen  und  keine  Neubildungen  aufzuweisen.    Die  Grösse 

' annähernd  dio  gleiche  geblieben  {-Ü^IO  fi] ;  auch  die  Formverhält- 
•  -  sc  lassen  sich  mit  Leichtigkeit  auf  die  der  vorhergehenden  Stufe 

zurückführerj.    Die  herzförmige  Gestalt  ist  geblieben,  nur  hat  sich  im 

•  hinteren.  . Drittel  eine  sanfte  Einschnürung  gebildet.  Die  Zellen,  welche 
den  Keimstreifen  zusammensetzen ,  sind  ungemein  zahlreich  und  in 

I  Folge  dessen  kleiner  geworden ;  ganz  besonders  auffallend  macht  sich 
letzteres  in  den  mittleren  Regionen  bemerkbar. 

Die  Kopflappen  sind  länger  geworden  und  haben  sich  mit  ihren 

.}  iunteren  Enden  einander  genähert.  Sehr  deutlich  : treten  die  .kreisran- 
i  den  Kopfscheiben  hervor ;  an  einigen  Stellen  sind  die  Zellen  in  concen- 

:  tiischen'  Kreislinien  angeordnet ,  besonders  ist  dies  an  den  nach  hinten 
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und  aussen  gelegenen  Regioneo  der  Fall.  Audi  die  Vertiefungen  in  den 

Eopfscheihon  (F)  sind  weiter  entwickelt ;  die  sie  zusammensetzenden 
Zellen  sind  ebenfalls  in  concentrischen  Kreisen  angeordnet.  An  cv 
schiedeDeri  Stellen  zwischen  den  Kopfscheiben  stehen  dieEctodermzeilen 

8*  hr  regelmässig  in  quergesteliten  Reihen.  Die  mediane  Rinne  Ii 
(»Prioiitivfurche  O  bietet  noch  dieselben  Verhältnisse  dar,  wie  im  vor- 

hersehe oden  Stadium,  Dagegen  ist  die  Abdominaianlage  weiter  ent- 

wickek;  sie  hat  jetzt  nicht  nm^  bedeutendere  Ausdehnung,  sondern 
auch  schärfere,  und  zwar  ellipüsche  Umrisse  angenommen.  Bio 

bedeutendste  Veränderung  zeigt  der  Gastrulami  i  ist  sehr  enge 
geworden  und  hat  eine  regelmässige,  elüptiscnc  lur,;]  bekommen 
Der  hintere  Rand  desselben  befindet  sich  annähernd  noch  an  der  näm- 

lichen Stelle,  wie  im  vorhergebenden  Stadium,  so  dass  also  die  Schlies- 

sung düi'ch  Wachsthum  des  vorderen  Randes  nach  hinten  und  der 
'.(ältlichen  Ränder  nach  der  Mitte  zu  erfolgen  muss.  Die  vorn  und  seitlich 
om  den  Gastrulamutid  gelegenen  Ectodermaufwuistungen  ,  welche 
zahlreiche,  sehr  dicht  stehende  und  kleine  Kerne  wahrnehmen  lassen, 

erwecken  die  Vermuthung,  dass  diese  Zeilenproliferationen  des  EcU?  - 

dea^i OS  mit  dem  SchÜessungsvorgang  des  Urmundes  im  Zusammenli  iiig 
'leben  dürften. 

Die  drei  ersten  der  bisher  behandelten  vier  Entwicklungsstadien 

unterscheiden  sich  von  allen  folgenden  nach  zwei  Richtungen  hin. 
Erstens  laufen  sie  verhältnissmässig  rascher  ab,  woher  es  denn 

iuch  kommt,  dass  man  von  ein  und  demselben  Weibchen  verschiedene 

"iieser  ersten  Stadien  erlangen  kann,  während  später  ganz  constant 

wenigstens  was  die  von  aussen  wahrnehmbaren  Veränderungen  anbe  - 
langt, alle  Embryonen  eines  Mutterthieres  annähernd  auf  gleichem 

Stadium  stehen. 

Zweitens  :  Während  alle  folgenden  Stadien  von  Nr.  IV  ab  niemals, 

oder  doch  nur  äusserst  selten  Abweichungen  von  dem  normalem,  durch 

sirenge  Symmetrie  characterisirten  Entwicklungsmodus  erkennen  lassen, 
trifft  man  in  diesen  ersten  drei  Stadien  auf  niannigfache  Abweichungen 

Nur  durch  Vergleichung  sehr  zahlreicher  Embryonen  kann  man  zu  einei' 
V  orstelhmg  Uber  den  eigentlich  normalen  Entwickiungsprocess  gelangen, 

der  durch  bilateral  symmetrisch  vor  sich  gehende  Veränderungen  aus- 
gezeichnet ist  und  im  Vorhergehenden  nm  m\v  geschildert  wurde.  Ich 

glaube  indessen  auf  einige  häufiger  vorkommende  Abweichuui^en  be- 
.sonders  aiiimerksam  machen  zu  müssen. 

Die  Symmetrieachse  der  hufeiseDförmigen  Falte,  die  im  regelmässig 

kelteo  Ei  genau  nach  vorn  verläuft,  steht  oft  seitlich  oder  schic 
vorn. 



Die  Küibryonalftülage  und  erste  Entwifikliing  desFlusskrebses 

Hier  und  da  besteht  die  erste  Veränderung  am  Primiiivstreifen  in 

der  Bildung  einer  geradlinigen  Furche,  die  dann  zur  Längsrichtiing  der 

Embryonalaniage  senkrecht  steht;  es  verläuft  dann  auch  der  Einstül- 

I  pungsprocess  auf  andere  Weise.   In  manchen  Fällen  komrot  es  über- 
upt  gar  nicht  zur  Bildung  einer  ringförmigen  Furche,  sondern  gleich 
ach  Entstehung  der  flachhaibmondförmigen  Furche  senkt  sich  der 

hniter  derselben  gelegene  Blastodermtlieil  tief  in  den  Nahrongsdottereio. 

Die  Bildung  der  hufeisenförmigen  und  ringförmigen  FaliC  j  wie 

überhaupt  der  ganze  Einstülpungsprocess ,  ist  bedingt  durch  eine  leb- 

'  hafte  Zellvermehrung  in  einer  beslimmten  Blastodermregion,  die  man 
mit  Rücksicht  auf  ihre  spätere  Rolle  bereits  jetzt  als  Entodermregion  be  - 

zeichnen könnte.   Ein  Ansv^- eichen  der  durch  diese  Proliferation  ins 
Gedränge  gerathenden  Zellen  nach  dem  Nahrungsdotter  hin  ist  um  so 

;  leichter  erklärlich .  da  gerade  die  das  Entoderm  zusammensetzenden 

Elemente  von  Anfang  an  lebhaft  diesen  Nahrungsdotter  in  sich  aul- 
nehmen,  wodurch  dann  liaum  geschafft  wird.  Manchmal  jedoch  scheineij 

dieser  Einsttilpong  Hindernisse  in  den  Weg  zu  treten ;  man  findet  dann 
jp.  solchen  Fällen  das  sonst  immer  einschichtige  Blastoderm  in  der 

Gegend,  wo  die  Einstülpung  stattfinden  soll,  zwei- oder  auch  mehr- 
schichtig.  In  solchen  Eiern  erfolgt  dann  auch  stets  der  Einstülpungs- 

^^ocess  auf  eine  von  der  Regel  abweichende  Weise,. 
Wie  die  Entstehung.,  so  zeigt  auch  der  Schliessungsvorgang  des 

Gastrulamundes  mannigfache  Abweichungen.  Zwischen  den  Stadien  Oi 

und  IV  (Fig,  5  uod  6)  trifft  man  sehr  verschiedene  Formen  desselben. 
Schmale,  spaltförmige  oder  auch  schiessschartenartige  Gestalten  des 

örmnndes  wechseln  mit  ganz  unregelmässigenj  Ecken  und  Winkel  nach 
.  allen  Richtungen  zeigenden  Formen  ab.    Doch  deuten  auch  hier  die 

Verhältnisse  in  den  meisten  Fällen  darauf  hin,  dass  die  Schliessung  von 

^^n  Seiten  nach  der  Mitte  und  von  vorn  nach  hinten  zu  erfolgt 5  und 
;ss  dieselbe  durch  Zellen  Vermehrungen  in  den  äusseren  Regionen  um 

den  -Gastrulamund  herum  vermittelt  und  bedingt  wird. 

Durch  den  Umstand,  dass  die  aus  dem  fhessenden  W^asser  ge- 
. -mmenen  Embryonen^  sowie  jene,  die  von  dem  Weibchen  entfernt 

nd,  gewissen  Rückbildungsprocessen  unterliegen,  können  die  Eni - 
^  vicklungsvorgäDge  nie  an  ein  und  demselben  Ei  siudirt  werden.  Man. 
is!  eben  stets  darauf  iJi gewiesen,  die  ain  meisten  vorkommenden -Ge- 

•  sgs Verhältnisse  aus  einer  grossen  Anzahl  von  untersuchten  Em- 
VGiiun  besonders  zu  beachten  und  sie  aus  einander  abzuleiten, 

T'n,ripc:c-pn  roiiss  bemerkt  werden,  dass  keineswegs  alle  Ab-v^^eichungen 

(pO'  ■  Entwicklungsgang  als  Missbildnngen  anzusehen  sind: 

•••'•oimebr  ist  es  mehr  als  wahrscheinlich ,  dass  sich  diese  ünregel massig- 
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keiten  später  wieder  ausgleichen;  Letzteres  schliesse  ich  aus  dem  Um - 
stand/  dass  ich  spätere  Stadien  nie  missgebildet  auffand.  Aehniiches  ist 

■ja  auch  von  andern  Tbieren  zur  Genüge  bekannt  (Hühnchen). 

Sla  di  o  m  V.  Flg,  1. 

Im  nächstfolgenden  Entwickhingsstadium  zeigen  sich  nicht  nur 
mamdgiaehe  Veränderungen  in  Bezug  auf  Form  und  Grösse^  sondern 
au.cl.i  Neubildungen  sind  wahrzunehmen. 

Die  Gestali  der  Embryonalanlage  ist  wieder  annähernd  herzuirmig; 
die  seitliche  Einschrmrung  im  hinteren  Drittel  des  vorigen  Stadiums  hat 

sich  Verloren;  die  Einbuchtung  am  vorderen  Ende  zwischen  den  Kopf- 
lappen tritt  nicht  mehr  so  deutlich  hervor.  In  der  Längsrichtung  hat 

eine  nicht  unbel'^ischtliche  Verkürzung  stattgefunden  ;  die  Länge  be- 
trägt nur  noch  1040  fi;  dagegen  hat  die  Breite  auffallend  ?agenommen; 

während  dieselbe  im  vorigen  Stadium  im  Maximum  770  mass^  beträgt 
sie  jetzt  1020  fi, 

Niehl  nur  die  den  Keimstreifen  zusammensetzenden  Zeilen  haben 

sich  beträchtlich  vermehrt,  sondern  auch  die  übrigen  Ectodermpartien 

besteheii  jetzt  aus  zahh^eicheren,  aber  kleineren  Elementen. 

Diifch  die  ausserordentliche  Vermehrung  der  Zellen  im  ganzen  Ge- 

biet des  Keimstreifens  wird  verursacht,  dass  man  die  einzelnen  Form  - 
verhäünisse  und  Umrisse ,  die  früher  scharf  sich  von  ihrer  Umgebung 

n\terscheiden  liessen ,  nicht  mehr  so  deutlich  wahrzunehmen  vemif^  j; 

0  kann  man  die  Umgrenzungen  der  Kopflappen  nicht  mehr  gui  ■; 
keimen;  die  kreisförmigen  Kopfscheiben  lassen  sich  gar  nicht  mehr 

^M3obachten.  dagegen  heben  sich  die  in  denselben  befindlichen  Ver- 
efungen  (]^  immer  deutlicher  hervor,.  Die  sie  bildenden  Ectodern^zeilen 

ynierscheiden  sich  von  den  umliegenden  durch  die  scheinbar  bedeuten- 

i/^re  Grösse  ihrer  Kerne  nnd  deren  Anordnung  in  concentrischen  Kreis  - 

■.men  oder  auch  in  Spiral  form.  Dem  Späteren  vorgreifend,  mag  hier 
-emerki  werden,  dass  diese  Zellen ,  resp.  ihre  Kerne ,  die  eine  ovale 
Form  besitzen,  nicht  grösser  sind,  als  die  übrigen.  Sie  siod  nur  »hrer 
mmen  Länge  nach  sichtbar  und  erscheinen  daher  von  bedeutenderer 

Ausdehnung  als  die  irn  optischen  04^e»'schnitt  sich  präsentirenderi 
Kerne. 

Die  Primitivfurche  (.1?)  in  der  Medianlinie  des  Keimstreifens  ist  ,  • 
io  diesem  Stadium  noch  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  vorhanden  ■ 
zeigt  keine  wichtigen  Veränderungen.    Nur  in  ihrer  Mitte  bemerkt  man 

eine  flache  Vertiefung  [Oe]^  in  welcher  die  Zellkerne  ebenfalls  in  ihrer 
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bilden.  Diese  flache  Verliefung  ist  die  erste  Spur  der  Oesophagusein- 
stülpung.  Unmittelbar  vor  derselben  ist  die  mediane  Rinne  nicht  mehr 
so  tief,  wie  vorher. 

Der  im  vorigen  Stadium  noch  verhäitnissmässig  grosse  Gastruia  ~ 

niund  hat  sich  vollständig  geschlossen ;  nur  in  günstigen  Fällen  kann 
man  noch  eine  Spur  davon  beobachten.  Man  bemerkt  dann  unmittelbar 

hinter  der  Anlage  des  Abdomens  einige  Zellkerne  eigenthümlich  ange- 
ordnet; sie  sind  nicht  im  optischen  Querschnitt  sichtbar,  wie  die  meisten 

anderen  ,  sondern  wenden  dem  Beobachter  ihre  Längsachse  zu  und 

bilden  einen  kleinen  Trichter,  ein  Umstand^  der  darauf  hinweist ,  dass 
sich  hier  die  Schlussstelle  [G]  des  Gastrulamundes  befindet. 

Die  im  vorigen  Entwicklungsstadium  einen  elliptischen  Wulst  vor 

dem  Gastrularaund  bildende  Äbdominalanlage  hat  andere ^  characte- 
rislische  Formen  angenommen  und  sich  bedeutend  hervorgewöibt.  Sie 

hat  die  Gestalt  eines  nahezu  regelmässigen  Pentagons,  dessen  eine  Seite, 

und  zwar  die  nach  vorn  gelegene  senkrecht  zur  Längsachse  der  Em- 
bryonalanlage steht.  Diese  nach  vorn  gelegene  Seite  ist  die  ktirzesie 

von  allen  und  ist  nach  hinten  ein  wenig  eingebuchtet ;  die  beiden  seit- 
lich nach  vorn  gerichteten  Seiten  sind  etwas  länger  und  ebenfalls  nach 

innen  eingebuchtet;  dagegen  sind  die  beiden  nach  hinten  gerichteten 

Seiten  etw^as  nach  aussen  hervorgewölbt;  in  dem  Winkel,  den  sie  mit 
einander  bilden,  liegt  die  Schlussstelle  des  Gastrulamundes  (G) . 

Beinahe  in  der  Mitte  der  Anlage  des  Abdomens  zeigt  sich  die  erste 

Spur  der  After- resp.  Hinterdarmeinstülpung  [an]  dadurch,  dass  hier 
mehrere  Zellen  eine  kleine  trichterartige  Vertiefung  bilden, 

lo  einiger  Entfernung  neben  der  Anlage  des  Abdomens  bemerkt 

man  nach  hinten  und  nach  den  Seiten  zu  eine  geringe  faltenartige  Er- 
hebung des  Ecloderms  [B);  da  nun  die  Abdominalanlage  ebenfalls  aus 

dem  Keimstreifen  nicht  unbedeutend  hervorragt,  so  entsteht  rings  um 

dieselbe  eine  Vertiefung,  resp.  ein  Graben  von  hufeisenförmiger  Gestalt. 

Die  diese  Vertiefung  umgebende  faltenarlige  Ectodermerhebung  ist  die 
Anlage  des  Gephalothoraxschildes. 

Etwas  vor  der  Äbdominalanlage  befinden  sich  zu  beiden  Seiten 

symmetrisch  gelegene  Hervorwölbungen  des  Ectoderms  [Md)  von  ovaler 
Form.  Ihre  hintern  Coniouren  heben  sich  sehr  scharf  von  der  Umgebung 

ab,  indem  hier  die  Zellen  sehr  regelmässig  in  eine  Reihe  angeordnet 
sind,  während  vorn  noch  keine  scharfen  Umgrenzungen  wahrgenommen 

werden  können.  Erst  später  treten  hier  deutlichere  Umrisse  auf.  Diese 

ovalen  Erhebungen  steilen  die  Anlagen  des  ersten  Extremitäten paares 
and  zwar  der  Mandibulae  dar. 

Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXIX.  Bd. 
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Die  zwischen  diesem  und  dem  oächslen  Stadium  stattfindenden, 

von  aussen  wahrnehmbaren  Entwickiungsvorgänge  sind  im  Wesent- 
lichen folgende. 

Es  legt  sich  zunächst  noch  ein  Extremitätenpaar  an,  die  vorderen 

(inneren)  Antennen.  Sehr  bald  nachher  erscheinen  auch  die  hinteren 

(äusseren)  Antennen  als  leichte  Ectoderm Verdickungen,  die  sich  alimälig 
hei  vorwölben  und  ausstülpen.  Hand  in  Hand  hiermit  schreitet  die 

Weiterentwicklung  des  Oesophagus,  des  Hinterdarms  und  des  Abdomens 

fort;  die  Formen  treten  schärfer  hervor,  bis  endlich  jenes  Stadium  er- 
reicht ist,  welches  als  Naupliusstadium  unseres  Flusskrebses  bezeichnet 

werden  muss,  wegen  der  zu  jener  Zeit  in  der  Anlage  existirenden  für 
den  Nauplius  characteristischen  Extremitäten. 

Dieses  Entwicklungsstadium,  weiches  auch  längere  Zeit  von  aussen 

wenigstens  keine  tiefgreifenden  Veränderungen  zeigt,  soll  nun  näher 
beschrieben  werden. 

Stadium  VI.    Nauplius,    Fig.  8. 

Die  Embryonalanlage  des  Naupliusstadiunis  hat  eine  nahezu  ellip- 
tische Gestalt  angenommen ;  ihre  Länge  beträgt  durchschnittlich  830 

ihre  Breite  770  fi.    Es  hat  demnach  eine  beträchtliche  Verminderung 
dieser  Dimensionen  stattgefunden. 

Die  Ectodermzellen  sifld  bedeutend  zahlreicher  und  kleiner  gewor- 

den').. Dies  ist  zunächst  also  Proiiferationsprocessen  zuzuschreiben. 
Indessen  dürfte  die  Abnahme  des  Volumens  der  Zellen  und  ihre  schein- 

bar viel  grössere  Zahl  auch  das  Resultat  beträchtlicher  im  Ectoderm 

stattfindender  Contractionen  sein.  Denn  auch  die  Grösse  der  Embryo- 
nalanlage hat  bedeutend  abgenommen;  und  die  Organanlagen  haben 

ihre  gegenseitige  Lage  mehrfach  merklich  geändert.  Die  Vertiefungen 
in  den  Kopfscheiben  (F)  sind  dem  Oesophagus  näher  gerttckt  und  habeil 

sich  zugleich  der  Medianlinie  etwas  genähert.  Äeosserlich  lassen  diese 
Vertiefungen  keine  Veränderungen  erkennen. 

Die  Mundölfnung  erscheint  als  ein  halbmondförmiger  Spalt,  dessen 

cöiivexe  Seite  nach  hinten  gerichtet  ist. 

Vor  der  MundöfFnung  befindet  sich  da ,  wo  früher  ein  Theil  der 
Primitivfurche  war,  jetzt  eine  sanfte  Hervorwöibung ,  welche  theiis  der 

fj  In  einigen  Fällen  beobachtete  ich  in  dieser  Beziehung  interessanie  Ab- 
^\eicho.ngen.  Ich  traf  Embryonen ,  die  augenscheinlich  ganz  normal  entwickelt, 
aber  aus  ungemein  grossen  Zellen  zusammengesetzt  waren,  deren  Grösse  mehr  als 
das  Doppelte,  oder  Dreifache  von  den  im  gleichen  Entwicklungsstadlum  befind- 
lichen.  Zellen  betrug. 
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Bildung  der  Oberlippe  (/&),  tlieils^  wie  wir  sehen  werden,  der  Entstehung 
des  oberen  Schlundganglioos  ihren  Ursprurig  verdankt. 

Durch  die  Bildung  dieser  Hervorwölbuog  ist  also  im  vorderen  Ab- 
schnitt die  Kinne  verschwunden.  Der  hinter  der  Mundöffnung  gelegene 

Theil  derselben  ist  noch  deutlich  wahrzunehmen;  er  erstreckt  sich  von 

der  Mundölfnung  bis  unter  die  Abdominalanlage  in  diejenige  Falte, 
welche  diese  l.etztere  mit  der  Bauchseite  des  Embryo  bildet  und  welche 
als  Gaudalfalte  bezeichnet  wird.  Die  zwischen  den  Mandibularan- 

lagen  gelegenen  seitlichen  Theile  der  Binne  sind  stark  her  vorgewölbt 

und  nehmen  eine  tiefe  Einstülpung  der  mittleren  Rinnenpartie  zwi- 
schen sich. 

Die  bis  jetzt  in  der  Anlage  vorhandenen  Extremitäten  sind  die 

beiden  Antennenpaare  [Ät  I  und  At  IJ)  und  die  Mandibulae  (i/d).  Sie 
repräsentiren  ziemlich  bedeutende  Ausstülpungen  des  Ectoderms  und 

zeigen  elliptische  Formen.  Die  nach  hinten  und  nach  den  Seiten  ge- 

legenen Randpartien  sind  von  der  Umgebung  durch  eine  Reihe  regel- 
mässig gestellter  Zellen  deuthch  abgegrenzt.  Die  Längsachsen  der  vor- 

deren Antennen  {Ät  I)  sind  nur  wenig  nach  hinten  geneigt  ;  diejenigen 
der  hinteren  [Ät  II)  stehen  beinahe  senkrecht  zur  Längsrichtung  der 
Embryonalanlage  5  während  die  Längsachsen  der  Mandibulae  mit  der 

des  Embryo  einen  nach  hinten  offenen  Winkel  von  nahezu  45^  bilden. 
Die  Anlage  des  Abdomens  hat  nur  unwesentliche  Veränderungen 

aufzuweisen.  Was  die  Gestalt  anbelangt ,  so  ist  zwar  die  fünfeckige 
Form  noch  zu  erkennen ,  aber  die  nach  den  Seiten  gelegenen  Ecken 

ünd  abgerundet  und  die  Einbuchtungen  der  nach  vorn  gelegenen  Seiten 
verschwunden. 

Von  der  Schlusssteiie  des  Gastrularnundes  ist  hier  keine  Spur  mehr 

öächzuweisen.  Die  Afteröffnuog  (an)  ist  dagegen  grösser  gevvorden  und 
leicht  aufzufinden  wegen  der  sie  umgebenden  Zellen^  deren  Kerne  rege! 
mäs&ig  radiär  gesteilt  sind. 

Die  das  Abdomen  hinten  und  an  den  Seiten  umgebende  Ectoderm- 
faite,  welche  die  Anlage  des  Cephalothoraxschildes  [B)  repräsentirt  j  ist 

etwas  höher  geworden  5  wodurch  denn  auch  die  hufeisenförmige  Ver- 
tiefung um  das  Abdomen  deutlicher  hervortritt. 

Unmittelbar  hinter  dem  Abdomen  bemerkt  man  eine  unbedeutende 

Aufwulstung  des  Ectoderms.,  Unter  dieser  Äufw^ulstung  legt  sich  bereits 
das  Herz  an,  wie  wir  später  sehen  werden. 
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Zweiter  Albsclinltt. 

¥erhaltea  der  EmbryoE©n  auf  Sdinitten.' 
Zunächst  werde  ich  die  ersten  drei  der  beschriebenen  sechs  Stadien 

in  ihrem  Verhalteo  auf  continuirlichen  Quer-  und  LängsschnittreiheB 
schildern  j  alsdann  zur  Behandlung  der  Frage  nach  der  Abstammung 
des  mittleren  Blattes  schreiten  und  dann  erst  zu  den  noch  übrigen 
Stadien  mich  wenden. 

Die  Zahlen  an  den  Flächenbilderu  der  Embryonen  auf  Taf.  X 

beziehen  sich  auf  die  Figurenzahl  des  Schnittes ,  der  jene  Gegend  ge- 
troffen, so  dass  dem  Leser  eine  rasche  Orientirung  ermögiichl  ist. 

Ein  medianer  Längsschnitt  durch  das  Stadium  mit  der  hufeisen- 
förmigen Falte  (Fig.  9)  ergiebt,  dass  das  den  Primitivstreifeo  bildende 

Blastoderm  aus  einer  einzigen  Zellenlage  besteht;  in  der  Mitte  sind  diese 

Zellen  sehr  hoch,  nach  vorn,  nach  hinten  und  nach  den  Seiten  zu  wer- 

den sie  ailmälig  niedriger  und  gehen  in  das  pflasterepithelartige  Blasto- 
derm (bl)  über. 

Die  in  den  Nahrungsdotter  «ingestüipte  Falte  ist  vorn  schon  tief 
eingedrungen  und  bildet  mit  dem  nach  vorn  gelegenen  Blastoderm  einen 
spitzen  Winkel.  Die  auffallend  hohen  Zellen,  welche  vor  dem  vorderen 
convexen  Rand  der  Falte  liegen,  setzen  den  beschriebenen  Wulst,  der 
die  Abdominalanlage  darstellt,  zusammen. 

Der  hinter  der  Einsttlipung  befindliche  Blastodermtheii ,  welcher 
den  späier  sich  völlig  in  den  Dotter  versenkenden  Hügel  H  repräsentirt, 

ist  bereits  in  seinem  vorderen  Theile  etwas  tiefer  gelegen.  In  dem 

Winkel,  den  die  eingestülpte  Falte  mit  der  nach  vorn  liegenden  Biasto- 
dermregion  bildet,  hegen  in  dem  Nahrungsdotter  rundliche,  ziemlich 
grosse  Zellen  (m)  zerstreut;  sie  bilden  die  Anlage  des  mittleren  Blattes, 
welches  demnach  gleichzeitig  mit  der  Gastrula  entsteht.  Die  in  den 

Dotter  eingestülpten  Biastodermpartien ,  sowie  diejenigen  Regionen  des 

Blastoderms,  welche  später  eindringen,  geben  dem  Darmdrüsenblatte 
(Entoderm)  den  Ursprung.  Das  noch  übrige  Blastoderm  ist  mithin  von 
jetzt  an  als  Ectoderm  zu  bezeichnen. 

Was  den  Nahrungsdotter  anbelangt,  so  ist  in  demselben  keine  Spur 
mehr  von  den  Dotterpyramiden  wahrzunehmen.  Die  rundlichen  Ballen 

stellen  die  homogenen  Deutopiasmaelemente  dar,  welche  überall  von 
kreisrunden  Löchern ,  in  denen  früher  die  jetzt  gelösten  Fettkugeln 
gelegen  waren,  durchsetzt  sind.    In  nicht  allsureichlicher  Mer^e  trifft 
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man  auch  die  weissen  Dotterelemente  [WD]  an;  am  häufigsten  liegen 
dieselben  in  der  Nähe  der  Mesodermelemente. 

Ein  mebr  seitlich  durch  das  nämliche  Stadium  geftihrter  Längs- 

schnitt (Fig.  'lOj  belebri  uns,  dass  hier  die  Einstülpung  weniger  tief  ist, 
und  dass  das  Mesoderm  in  dieser  Gegend  in  geringerer  Masse  auftritt. 

Am  zahlreichsten  finden  sich  seine  Elemente  also  in  der  Mediangegend 
Linter  der  Abdominalaolage,  Der  liefete  Theil  der  Entodermfalte  (Fig.  1 0) 

ist  Oächenbaft  getroffen,  so  dass  die  irrige  Vorsteilaog  entstehen  könnte, 
das  Entoderm  sei  zweischichtig,  was  aber  durchaus  nicht  der  Fall  ist. 

Nur  die  weissen  Dotterelemente  sind  in  der  Zeichnung  wieder- 
gegeben; denn  das  Verhalten  der  tibrigen  Dottefbestandtheile  ist  genau 

das  gleiche  wie  auf  dem  Schnitte  Fig.  9.    Mit  Ausnahme  von  Fig. 

2o  und  26  sind  überhaupt  immer  nur  die  w^eissen  Dotterelemente  ge- 
zeichnet. 

Querschnitte  aus  dem  Stadium  H- (Fig.  If,  12!  u.  13)  lassen  er- 
kennen ,  dass  der  Primitivstreifen  in  seinen  seitlichen  Theiien  ziemlich 

unvermittelt  in  das  flache  Ectoderm  tibergeht.  Je  w^eiter  nach  vorn, 
desto  höher  werden  die  in  der  Mediangegend  befindlichen  Zellen.  Aus 

Flg.  'H  und  12  geht  hervor,  dass  die  seitlichen  Theile  der  eingestülpten 
ringförmigen  Falte  mit  dem.  Ectoderm  einen  spitzen  Winkel  bilden ;  der 

vordere  Theil  des  aus  iiugemein  hohen  Zellen  bestehenden  Entoderm- 

hügels  [H]  liegt  bereits  nicht  mehr  in  der  kogligen  Oberfl- 
und  die  vordere  Partie  des  Entoderms  ist  schon  so  weit  Da^'.  .  u 
gedrungen,  dass  man  auf  dem  Querschnitt  (Fig.  13)  ein  abgeschlossenes 

Lumen  {en)  erhält. 

■  Auf  dem  nämlichen  Schnitt  (Fig..  13)  erscheint  auch  die  Ar' 
Abdomens  [A]  alseine  starke  Verdickung  des  Ectoderms.  die 

Fläche  gesehen  als  Hervorwölbung  wahrzunehmen  ist.  Umer  der  Ab- 
dominalanlage bemerkt  man  eine  beträchtliche  Anhäufung  von  Meso- 

dermelementen  [m];  je  weiter  man  mit  den  Schnitten  nach  hiiitet.^ 
kommt,  desto  spärlicher  werden  dieselben;  in  den  seitlichen  Regioneo 
des  Gastrulamundes  trifft  man  nur  noch  einzelne  Mesodermzellen 

(Fig.  i1  u.  Vi  m).  Der  auf  den  in  Fig.  1 1  abgebildeten  folgende  Schnitt, 

der  weiter  nach  hinten  durchgeht,  zeigt  gar  keine  Elemente  des  mittleren 
Blattes  mehr.  Auch  nach  voro  7m  vermindert  sich  die  Anzahl  der  letz- 

teren und  unmittelbar  vor  der  Abdominalanlage  sind  keioe  mehr  zu 
finden. 

Noch  muss  hervorgehoben  werden,  dass  sowohl  Ectoderm  als  Ento- 
derm überall  einschichtig  ist;  das  vom  Entoderm  gebibete  Lumen  auf 

dem  Querschnitt  in  Fig.  13  könnte  in  dieser  Hinsicht  freilich  zu  Tau- 
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schungen  Yerariiassuiig  geben  ;  allein  auch  hier  ist  das  Entoderm  fläcben- 
hah  getroffeiL 

Ein  nicbl  ganz  genau  mediaiiöf  Laogsschnitt  durch  das  Bamiicbe 

SiadiuiP  (Ii,  siehe  Fig.  14)  ergiebt  ebeofaliSy  dass  das  Mesoderm  hi 

der  M'-'dia n gegen d  des  vorderen  Gastrulamundrandes  am  bedeiiießdsten 
entwickelt.  ?«(..  Der  vordere  Theil  der  Falte  ist  weiter  vorgedrungen  und 

^  .^t  Eiliges  Lun>6h  erkennen.    Von  besonderer  Wichtigkeit  if--: 

dfir  -:h  hinten  abfalleiuie  vordere  B.and  der  Einst'^  --  \- 

jei  i*;  Begriff  !ö'.,  weiter  nach  unten  vorzudrine 
de-mhügei  hat  sich  hier  erst  s«hr  wenig  in  seiner  -vordere r\  Region 
vertieft. 

Wie  ich  schon  oben  bei  der  Beschreibung  der  Flächenbilder 

*  n-h.-fi)  ':fh'.  die  Schliessung  des  Gastruiamundes  von  denjenigen  I- 
■•iie  vorderen  und  ̂ f-^itlicL^n  Ränder  desselben  umgeben. 

'  .    -^a-.     ijitl,  der  durch  den  vorderen  Rand  dt-'  •.>-■-;■■■  .■«•ulaarundes 
,  und  zvVdr  in  dem  Stadium  HI,  wo  derselbe  wer  i  erscheint, 

i)?\ve!:3!  .  dasi  sieh  die  seitlichen  Ränder  einander  nähern  und  sich 

scbisevfcnch  treffen  j  wodurch  der  Verschluss  bewerksteiiigt  wird.  Die 
auf  den  schief  nach  innen  abfallenden  Rändern  befindlichen  Zellen 

Jceis>atc/i  dabei  offenbar  nach  innen  su  liegen  und  werden  daher  als 

Hnt'jd'v-ujeleinenie  bei-aohtet  werden  mttssen.  Die  an  dieser  Steile  be- 
-  \  .  .Mv-Aich  auft'"-'*  ■  •^■^"^  Mf^sod-^-rmzellen  verdanken  höchst  wahr- 

f^in  Sc^'  ihren  ürspraog.  Letzteres  kann 

i-  BeiracDlJiig  der  nio:  .       ■  Naturgetreuen  Abbildung 

"*.-<!chreibung  der  <t..«;Äf.-.aen  Verhältnisse  darzu- 
ermag  •;■  If^K    In  dem  sich  auf  der  Bauchseite  ab~ 

■  .-v^erkt  man  noch  eine  Spur  des  ali- 

■     '  \eri  \\\r  lAunnjehr  die  Elemente  der  drei  Keimblätter,  wie  sie 
•     drei  Stadien  sich  zeigen,  einer  genaueren  Betrachtung .: 

Die  Elemente  des  die  Embryonalaniage  zusammensetzenden  Ecto- 
s      .Müd  im  AUgemeiv.^n  von  cylindrischer  Form:  unmittelbar  be- 

•  '  zeigen  nie  a?d|Vii!enae  Grössendißerenzeo ,  es  nimmt  vielmehr 
der  selben  von  der  Mittellinie  nach  aussen  ganz  allmälig  ab. 

Afi«     cj'jsie^.  Siisd  diejenigen  Ectodermzellen ,  welche  die  Abdomi.n-  • 
p  V(«^<'n.    Im  Gegensatz  dazu  erscheinen  die  Ectodermelemo.:::.v 

usserhalb  des  Keimslreifeos  sich  befinden ,  sehr  flach  und 

1  Character  von  Pfiasterepitheizellen.   Die  Kerne  der  Ecto- 
ente  sind  oüipsoidischer  Gestalt  und  stehen  in 

■v'.ien  mn-  .  '■.•..^:n  radiär.    Bei  stärkeren  Vergrösso-. 
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rusDgen  bemerkt  man  meist  zwei  Nocleoiij  die  dann  in  ̂ i'-r        -      r,  . 
Brennpuncle  des  Ellipsoids  sich  befioden;  es  iiogiren  S;/  . 
ßEALKSchem  Garrruti  iDtensiver  als  der  Kern.  Das  Protoplasma  de? 

besteht  aus  ungomein  feinen  KörDcheo;  in  dem  dem  NahrimgöuüUAvr 
zugewandteo  Theil  der  Zelle  finden  sich  in  dem  Protoplasma  zahlreiche 
vacuoienartige  Gebilde  von  verschiedener  Grösse ;  diese  Gebilde 
ausserordentlich  den  oben  beschriebenen  weissen  Dottereler  eii^  ri  i,;aa 

die  Verrnnthuiig  erscheint  nicht  ungerechtfertigt ,  dass  weisse 
elemente  von  diesen  Zellen  aufgenommen  worden  »ind  ,  is  , 

fernerhin  anzunehmen,  dass  das  nach  aussen  gelegene  feinkoit-ige  Pioio- 
piasma  durch  Assimilation  des  aufgenommeneo  Dottermalerials  esii- 
standen  sei.    Für  diese  Vermathung  spricht  ausserdem  noch  der  Um- 

stand, dass  die  weissen  Dotterelemente  mit  fortschreitender  Entwickinng 
seltener  werden  und  dass  in  Begag  kfai  dis  homogenen  Dotterballen  sich 

von  dm  Entodermzellen  späterer  Stadien  etwas  Aehnliches  bestimniies- 
nachweisen  lässt.    Nur  selten  bemerkt  man  -  in  einer  zweifellos  dem 

Ectoderm  angehörenden  Zelle  zwei  Kerne,  was  auf  eine  weniger  irteu- 
sive  Vermehrung  schliessen  lässt. 

Die  Eülodermeiemente  dagegen  zeigen  sehr  wechbelnde  l^or 
Grössen  Verhältnisse  und  unterscheiden  sich  dadurch  ̂ jnd  o  .ici 

andere  Umstände,  nicht  unwesensJich  von  den  Zellen  des  L       >  ̂   ̂ 

Man  trifft  C3lindrische,  aber  auch  mehr  kuglige  Formen:  a  -  d' 

niiigsdotter  zugewandte  Seite  ist  stets  sehr  bedeu^-  ui  herv  jrgewolui. 
Sie  scheine!;,  -in  noch  weit  höherem  Maasse  als  du  Irloder» •       •  ' 

Elemeotv  :;.'ssea  Fjotters  aiifzunebsoen ,  wie  f?us  den  x 
der  oben  erwähnten  vacöolenartigen  Gebilde  hervorgehl,  < 

das  feinkörnige  Frotoplasffia  voi\?ugsweise  in  dem  peripher  I 
der  Zellen  angehäuft,,  Die  Kerne  sind  mehr  kugiig  i.tsd  sneis?  in  i\c 

'il  vorhanden ;  sehr  häufig  trifft  man  auch  solche ,  welche  in 
is.fiiung  begriflen  sind .  In  Bezug  auf  ihre  Grösse  und  ihr  sonstiges 

optisches  Verhalten  unterscheiden  sie  sich  nicht  von  den  j^ernen  der 

Ecic^dermzelleis  ^«-^  '  zwei  Kernkörperchen  erkennen, 

Arn  meisten  variabel  bezUgjini'i  der  Form  und  Grösse  der  Zellen  sowohl 
.•-»'s  A>ich  der  Grösse  und  Anzahl  der  Kerne  verhalten  sich  die  nach  vorn 

■••  -len  Eßlodermregionen  (siehe  Fig.  /U-  und  15) .  .  Hier  trifft  man 

aülialiend  grosse  Zellen  dicht  neben  ganz  kleinen  ;  einige  'zeigen  mehrere 
Kerne  von  geringerem  ümfange^  während  die  in  der  Einzahl  vorbaü.de- 
nen  durch  ihre  Grösse  auffaiien. 

Was  die  Elemente  des  Mesoderms  anbelangt,  so  zeigen  sich  einige 

Verschiedenheiten  von  den  Elementen  der  beiden  primäreo  Keimblätter 

(Fig„  9—16  m). 
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Sie  bilden  kein  zusammeobaDgendes  Gewebe,  sondern  liegerj  zer- 
streut in  dem  Deutoplasma  und  variiren  hlDsichtiich  ihrer  Form  und 

ihrer  Grösse  nicht  unbedeutend.  Im  Allgemeinen  von  rundlicher  Ge- 
stalt lassen  sie  zwischen  der  kugügen  und  der  elliptischen  Form  viele 

Uebergänge  erkennen.  Diese  wechselnden  Gestaliungsverhältnisse 
können  das  Resultat  eines  von  verschiedenen  Seiten  wirkenden  Druckes 

sein;  sie  könnten  aber  auch  der  Ausdruck  amöboider  Bewegungen 
sein  5  denn  dass  die  Mesodermzellen  wandern ,  geht  aus  dem  Umstand 

hervor,  dass  man  sie  weit  vorn^  entfernt  von  ihrem  Entstehungs- 
orte, den  wir  bald  näher  bezeichnen  werden,  antrifft.  Auch  in 

dem  Protoplasma  der  Mesodeirmzellen  findet  man  jene  vacuolenartigen 
Bildungen,  die  eine  so  frappante  Aehnlichkeit  mit  den  Gebilden  in  den 
weissen  Dotterelementen  haben ,  welche  die  Mesodermzellen  von  allen 

Seiten  umlagern;  nur  sind  sie  hier  überall  zerstreut  and  nicht  an 

einer  besondern  Stelle  in  der  Zelle  angehäuft.  Letzteres  würde  auch 
für  die  oben  ausgesprochene  Vermuthung  bezüglich  der  Aufnahme 
dieser  Bildungen  durch  die  Zellen  sprechen ,  denn  die  Mesodermzelle 
kann  von  allen  Seiten  aufnehmen,  während  die  Elemente  der  primären 

Blätter  dies  nur  mit  der  dem  Nahrungsdotter  zugewandten  Zellenparlie 
vermögen.  Auch  die  Kerne  der  Mesodermzellen  bieten  sehr  wechselnde 

Grössen-  und  Formverhäitnisse  dar,  wie  ein  Bück  auf  die  Zeichnungen 
besber  kund  thut  als  die  Beschreibung. 

Aus  dem  Bisherigen  geht  hervor,  dass  sich  die  Mesodermzellen 

ziemlich  gut  von  den  die  beiden  anderen  Keimblätter  bildenden  Elemen- 
ten durch  ihre  Grösse  und  Form,  sowie  durch  ihr  isolirtes  Auftreten  und 

ihr  Verhalten  in  Bezug  auf  die  vacuolenartigen  Gebilde  in  ihrem  Innern 
unterscheiden  lassen.  Ganz  anders  verhält  es  sich  mit  den  Zellen  des 

Ectoderms  im  Vergleich  zu  denen  des  Entoderms :  Wenn  auch  die 

Unterscheidung  in  manchen  Fällen  leicht  geliofit,  so  ist  dies  an  den 
Uebergangsstellen  doch  nicht  möglich,  ein  Umstand,  den  ich  später  zur 
Sprache  bringen  muss. 

Behufs  Feststellung  der  Lagerungsverhältnisse  und  der  Yer- 
breitungsbezirke  der  Keimblätter  in  den  ersten  drei  B^ntwicklungsstadier; 

wurden  die  Schemata  auf  Fig.  17  bis  19  auf  folgende  Weise  entv^'orfen 
Jeder  einzelne  Schnitt  der  betreffenden  Serie  wurde  miitelst  der  Camt  ?\ 

lucida  gezeichnet  und  die  Distanzen  mittelst  des  Cirkels  auf  das  Flächen - 
bild,  auf  welchem  die  einzelnen  Schnitte  eingetragen  waren,  übertragen. 

Durch  die  Verbindung  der  dabei  gewoooenerf  Funcie  wurde  eine  un- 
regeimässige  Gurve  erhalten,  die  in  jedem  einzelnen  Falle  des  gleichen 
Entwicklungsstadiums  mehr  oder  minder  bedeutende  Verschiedenheiten 

ergab.    Die  in  die  Schemata  eingezeichneten  Linien  sind  unter  Berück- 
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sichtigung  dieser  Abweichungen  abgerundet  gezeichnet.  Die  piiEctirt 

schraffirie  Region  giebt  —  von  oben  gesehen  —  den  Verbreitungsbezirk 
des  Entoderrasj  die  dunkel  angelegte  den  des  Mesoderms  an  ̂   während 

von  dem  Ectoderm  nur  die  (schwarze)  Grenzlinie,  welche  auf  dem 

Mundrand  der  Gastrula  liegend  gedacht  wird,  in  die  Zeichnung  aufge- 

nommen ist  (Flg.  1 7  -  1 9  Gl?) . 
Ein  Stadium  ohne  Mesoderm  wurde  von  mir  nicht  beobachtet ;  in 

dem  Stadi  om  I  (Fig.  3)  hrtt  das  mittlere  Blatt,  wie  Fig.  17  darstelltj 
schon  eine  bedeutende  Ausdehnung  gewonnen ;  es  befindet  sich  geoaü 
symmetrisch  zur  Medianlinie  des  Keimstreifens  am  vorderen  Rande  des 

in  der  Entstehung  begriffenen  Gastrulamundes  und  reicht  etwas  weiter 

nach  vorn  als  das  Entoderm.  Der  Verbreitungsbezirk  des  Letzteren  ist 

punctirt  schrafßrt  und  zwar  auch  diejenigen  Regionen  des  Blastoderms, 
welche  noch  nicht  eingestülpt  sind,  aber  jetzt  schon  als  zum  Entoderm 
gehörig  angesehen  werden  müssen. 

Wenn  sich  die  Furche  zu  einem  Ringe  geschlossen  hat  (Fig.  18}  ̂ 
ist  das  Mesoderm  nur  wenig  in  der  Entwicklung  fortgeschritten.  Das 
Entoderoi  dagegen  ist  nicht  nur  tiefer  in  den  Dotter  eingedrungen, 

sondern  hat  sich  auch  nach  den  Seiten  und  nach  hinten  w-eitcr  aus- 
gedehnt. . 

Ist  der  Entodermhügel  eingesenkt,  der  Gastrolamund  also  v/eit  ge 
öffnet  (Fig.  4  9),  so  erstreckt  sich  das  Mesoderm  an  den  SeitenränderD 

des  Gastrulamundes  weit  nach  hinten.  Auch  hier  hat  seine  Verbreitungs- 
region eine  symmetrische  Lage  zur  Embryonaianiage,  Das  Entoderro 

hat  ebenfalls  Fortschritte  gemacht.  Seine  vordere  Grenze  ist  jetzt  weiter 

vom  ürmund  entfernt,  besonders  aber  ist  es  in  die  Tiefe  und  nach  deis 

Seiten  hin  vorgedrungen. 
Aus  der  Betrachtung  dieser  schematischen  Darstellungen,  sowiö  aus 

den  vorhergebenden  Auseinandersetzungen  ist  ersichtlich ,  dass  die 
Wacbsthumsvofgänge  bei  der  Bildung  der  Keimblätter  iro  Allgemeinen 

bilateral  symmetrisch'  ihren  Verlauf  nehmen. 
Was  die  Abstammung  der  Keimblätter  anlangt,  so  haben  wir  bereits 

gesehen,  dass  die  beiden  primären  Blätter  aus  dem  einschichtigeo  B;asto- 
derm  ihren  Ursprung  nehmen,  indem  sich  ein  Theil  desselben  in  den 

Nahrungsdotter  einstülpt  und  in  die  Bildung  des  Entoderms  eir., 

während  der  an  der  Oberfläche  verbleibende  Theil  des  Blastodei-mo  iVs:, 
äussere  Blatt  bildet.  Eine  genaue  Grenzlinie  dieser  beiden  Blätter  lässt 
sich  in  den  ersten  hier  in  Rede  stehenden  Entwicklungsstadien  nicht 
ziehen. 

Nicht  so  einfach  ist  die  Frage  nach  der  Entstehung  des  Mesoderms 

m  erledigen,  obwohl  es  sich,  wie  bereits  bemerkt ^  von  den  beiden 
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übrigen  Blättern  immer  gut  unl^rscbeiden  lässt.  In  den  ersten  von  mir 

b8(»bachteleB  Sladk-ii  tnu  es  gleicb  m  beträchtiichor  Masse  auf  und  liegt 
io  dem  vorderen  Winkel,  den  die  eingestülpte  Eotodermfalte  mit  dem 

Ectodern.!  bildet.  Es  könoen  sich  nun  entweder  beide  primäre  Keim- 
blätter an  der  Bildung  des  miltiereii  ßiaties  beiheiiigeu ,  oder  das 

Letztere  ist  mir  von  einem  derselben  abzuleileo^).  Ganz  e^^acf  lässt  sich 
die  Frage  mchi  entscheiden  5  doch  kaou  man  durch  Berücksichtigung 
aller  Verhältnisse  zu  einem  genügend  sicheren  Schluss  gelaDgen. 

Fasst  man  zunächst  das  Verhalten  des  Ectoderms  in  dieser  Hinsicht 

im  Auge,  so  sprechen  verschiedene  Umstände  gegen  eine  Betheiiignng 
desselben  an  der  MesodermbildoDg.  Schon  oben  bei  der  genaueren 

Schilderung  der  Elemente  der  drei  Keimblätter  wurde  hervorgehoben, 
dass  benachbarte  Eciodernizellen  in  ihren  Form-  und  Grössen  verhält- 

t'ässen  nur  uobedeuiende  Unterschiede  wahrnehmen  lassen ;  nur  ailmä- 
lig  Vierden  sie  nach  der  Peripherie  des  Primitivst reifeos  zu  kleiner. 

Ebenso  wui  de  bemerktj  dass  man  nur  selten  zwei  Kerne  in  einer  Ecto- 
dermzelle  anlrrffl ,  dass  sie  also  nicht  sehr  lebhaft  proliferiren ;  damit 

hängt  zusammen ,  dass  sie  ja  auch  in  geringerem  Grade  Deuto- 
plasmabeslandtheile  aufnehmen.  Man  kann  daher  von  vornherein  ver- 

mulbefi  ,  dass  das  Ectoderm  sich  entweder  gar  nicht,  oder  nur  unbe- 
deiioend  an  der  Bildung  des  Mesoderms  betheibgt;  denn  Letzteres  tritt 

Ja  gleich  anfangs  in  so  bt:lrachtlicher  Masse  auf.  Ausserdem  vermochte 

iclfj  trotz  der  genauen  Untersuchung  einer  sehr  grossen  Zahl  v,.-u 
Quer-  und  Längsschnitten ,  in  keinem  Falle  eine  Mesodermzelle  ia 
finden,  welche  man  unzw'eifelhafl  von  den  in  unmiiielbarer  Nähe 

gel-"genen  Ectodermpartien  hätte  ableiten  können ;  denn  die  in  Fig.  9, 
10,  15  H  vkk]  dc'ti  Ectoderm  anliegenden  Zellen  des  mittleren 

Ki-i  .  ■:  ;  grösser  als  die  benachbarten  Ectodermele- 

"uf::olc,  üod  ds  wcdcr  bedeutfeude  Unterscluede  iß 
Beza^i  auf  Grösse,  v.y:ch  ia^sseu  ..^iu  i  beilungsprocesse  vermutheo ,  da  sie 

DJeist  nur  einen  einzigen  Kern  enthalten.  Dies  Alles  sind  sneines  Er- 
aohtens  Umstände»  welche  gegen  die  Betheiligung  des  Ectoderms  an  der 

Bildung  des  Mesoderms  spre;:-.  ■'eireffs  der  kleinen  Mesodermzellen, 
die  hier  und  da  zu  beobachte -  ■..fsst  sich  meist  nachweisen,  dass  sie 

Anschnitte  grösserer  Zellen  sind.  Stets  konnte  ich  zwischen  den  Meso- 
dermzellen und  dem  dicht  anliegenden  Ectoderm  deutliche  Grenzen 

erkennen  und  nie  Ovaren  im  Gang  begriflene  Abschnürungsprocesse  an- 
ziitrelTeo,  Leif:; leres  konnte  bezüglich  des  unteren  Keimblattes  oft  und 
sicher  beobachtet  werden. 

I !  Von  einer  Eiiiwande-i  lüjg  aus  dem  Nahrsiagsdütter  kann  hier  kei&e  Rede  sein.. 
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Was  das  Yorkorümeo  der  Mesodermelemente  in  den 

cgiooers  der  Eoibryonalanlage  betrifft,  so  ist      •     rcb  Äonahii^*^^  ■-.^i.^.a 
anderuDg  geaügoBd  -m  erklären .  leb  konnte  ft  -  .  amöboide  Formen 

der  MeooderKÄcsleii  aiiitmden ;  doch  findeo  sich  dse  LeiztereD 

■■:■>,  Dotter  zerstreut ,  was  bestimmt  auf  Wanderung  schlies!?-"-^ 
Die  unzweifelhafte  Abstammung  von  Zellen  des  nn' ■  altes 
.lohen  Regionen  des  Keimsireifens ,  die  dir  : .lem  Ecto- 

dciiii  zuÄiirechrsen  sind,  konnte  also  nirgends 

Av'sr^^rdem  aber  spv^'d-"m  die  oben  erwähnten     -..vi-,.:  i 
-ririe  Betheilig;/ ^    oberen  Blattes  an  der  Bildung  des  mittleren. 

Bei  den  nacbloigeßden  Auseinandersetzungen  gebe  ich  von  der 

'■»estimmten  Voraussetzung  aus,  dass  so^^-'^hl  diejenigen  Blastoderm- 
gionen  j  die  bereits  eingestülpt  sii;;  'ich  die,  w^elche  erst  später 

eindringen ,  zum  Entodern)  zu  rechnen  ̂ nü.  Hält  mar*  dies  fest ,  so 
kann  rsachgewiesen  werden ,  dass  Elemente  des  Mesoderms  aus  dem 

Entoderm  stammen.  Zunächst  deuten  die  meist  in  der  Zw^ei-,  resp, 
Dreizah!  in  den  Entodermzelien  vorhandenen  ;  l-   .  dasj- 

Vermehrungsprocesse  stattfinden.  Diese  Letzteren  wn-U-u  dsch 
durch  die  massenhafte  Aufnahme  von  Nahrungsdotter  .  0  der 

Entodi'  .1  ihre  genti^ende  Erklärung.    Aussi-  "        -ieten  die  hier 
'1  Frage  K.uin?Henden  Begioneti  des  unteren  Blattes  uezu^ljch  d  •  ■ 
rer  Zedier  s<^'br  wechselnde  Verhäitnisse  dar.   Die  Yermulhu 

diese  i;.  -  mit  der  Entstehnnp;  des  gleich  so  ausgebreitet  auftreten- 

den mitUereo  Blattes  in  Zusamiü  -••         .neben,  bestätigt  sich . 

Die  Zelle  m'  Fig.  4  0  gehört    -v^.  ̂   ̂b:.:iieinlich  dem  Mesoderm  an;  da 
■  nun  in  unmilieibdrei  Ndhe  der  auffallend  kieine=i  Entoui:rmzeile  ejf 

-0  ist  die  Annahme  b'  :  -.ss  die  Erstere  durch  Theilung 

iit:;r  Letztereö  hervorgegaHi^t  ;  ^^'^/as  liefer  gelegenen  Ento- 
de rü^:^'>llen  e'd'  nn.d  en"  haben  d;.-.:  ^imeo  und  durch  das  Vor- 

:  Kerne  in  der  eiDen,  das  Aussehen,  als  ob  sie  sich  tu 

'     ,  5  .       e     Ldge  und  (^fös&e  der  beider- 

•        II''  L,   i  '  vvei^en  ebeefalis  n4  C''"^''^  ib- 
mn.un,/  void(~«*  beu  »ci^,i,, ,  mi  Eoioderin*^"*ef  ^ensci!  ̂ ^m,  dre 

ii-ntod- (i'7el?  h  i'w  li'fu  zur  The?'  .■^'r   ̂ 'unscliHlar  scbtb  ? 

Etwas  AehnlierK  j  }k^s{'k         schnitt  Fig.  12,  .^'i  die  \erhdltniase  a 

ddr  hukM>  '^e»te  ..dch  auf  eine  Abstaüimuni^  voui  Eniodoii^-  hinv-^eK^eiu 
rbnities  Fig.  \  4  helert  das  gif' 

^*-'ndf  n  /eil«»]  ui      niom  s'cL^m  1    is^u- r-juhang  )i^i^t  der  Bildung 

'^•  -soderms  stehen ,  da  hier  wahrscheinlich  ■  die  Falte  flächenhaft 
■i-5"uiien  ist ,  so  verhält  sich  dies  doch  anders  mit  dem  nach  vorn  ge- 
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ricbteteo  Faltentbeil ;  die  wechsehiden  Grössenverhäitnisse  der  Zellen  j 
dieser  BegioD,  das  Yorbaodensem  zweier  Kerne  m  einigen  Elementen,  5 

sowie  die  Lagerungs-  imd  Grössenverbäitnisse  der  in  der  Nähe  befind- 

lichen Mesodermzellen  lassen  mit  ziemlicher  Sicherhe'it  erkennen,  dass 
die  Letzteren  von  dem  vorderen  Theil  der  Eniodermfalte  ihren  Ursprung 

genoffloien  haben. 

Das  in  Fig.  15  dargestellte  vordere  Stück  eines  nahezu  medianen 
Längsschnittes  einer  andern  „Serie  des  nämlichen  Stadiums  zeigt,  dass 

die  Mesodermzellen  m\  m"  und  mf"  ebenfalls  von  der  nach  vorn  gerich- 
teten Entodermregion  abzuleiten  sind.  Aehniiches  zeigen  auch  die 

Schnitte  Fig.  '16  u. 

Der  Hauptentstehungsherd  des  Mesoderms  in  den  alleri'rti.hesten 
Stadien  scheint  allerdings  der  vordere  steil  nach  innen  abfallende  Rand 

des  Gastrulao}Undes  zu  sein,  wie  dies  auch  schon  von  Bobretzkv  her- 
vorgehoben wurde.  Ein  ähnliches  Bild,  wie  dessen  Fig.  1  A,  habe  ich 

in  Fig.  15  wiedergegeben.  Die  Zellen  en'  und  en",  die  sich  auf  diesem  i 
steil  abfallenden  Rande  befinden,  scheinen  im  Begriffe  zu  sein,  ganz  aus  1 

der  Gontinuität  des  Blastoderms  heraustreten  zu  wollen,  um  zu  Meso- 

dermzellen za  werden.  Jedenfalls  ist  auch  die  Mesodermzelle  m^^  diese!' 
Gegend  entstammt.  Die  Zellen  der  entsprechenden  Region  auf  dem 

Schnitte  ii)  Fig.  '1  4  r — r'  zeigen  zum  Theil  zwei  Kerne  und  scheinen 
demnach  gleichfalls  sich  an  der  Mesodermbildung  betheiligen  zu  wollen. 

Es  fragt  sich  nun,  welchem  der  beiden  primären  Keimblätter  diese 
EandrefciioD  zuzurechnen  sei.  Hierbei  kommen  vorzugsweise  die  vor- 

deren  und  seitlichen  Theile  dieses  Randes  in  Betracht,  indem  Ja  der  : '|t 
hintere  Theil  last  un verrückt  die  gleiche  Stelle  einnimmt  und  sich  auch 

iiJcht  an  der  Bildung  des  mittleren  Blattes  betheiligt.  Im  Hinbhck  auf 

diese  Frage  habe  ich  oben  bei  der  Schilderung  der  von  aussen  wahr- 
nehmbaren Entwicklungsvorgänge  darauf  besonderes  Gewicht  gelegt, 

dass  die  Schliessung  des  (?astrulamundes,  welche  von  vorn  nach  hinten  , 

und  von  den  Seiten  nach  der  Miii-c  zn.  erfolgt,  durch  Wucherungen  der  1^ 
um  den  Urmund  gelegenen  Biasiodermpartien  bedingt  ist.  Dabei  werden 

Fi on  die  auf  dem  Rand  stehenden  Zellen,  die  sich  auch  sonst  in  ihrem  Ver- 
halten deoEntodermzellen  nähern,  nach  innen  gedrängt,  wofür  auch  ihre 

Form  und  ihre  Stellung  -spricht  (vergL  Fig.  9  — 12;  ferner  Fig.  Vi. — 16). 
Es  wird  dies  auch  um  so  leichter  geschehen ,  als  die  schon  eingestülpten 

Entodermzellen  reichlich  Nahrungsdotter  aufnehmen  und  nach  '  allen 
Bichtongen  ausweichen.  Demnach  würden  die  in  frühen  Stadien  auf 

dem  Rande  l'iefindiichen  Zellen  später  weiter  nach  innen  vordringen  und 
mithin  7/iim  Entoderm  zu  rechnen  sein.  Auch  diejenigen  Zellen,  die  den 
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Mundrand  der  weit  geöffneten  Gastrula  nach  aussen  umgeben,  würden 

hiernach  zum  Entoderm  gehören,  denn  sie  müssen  bei  dem  Schiiessungs- 
process  zunächst  an  den  Rand  zu  stehen  kommen  und  schliesslich  nach 
innen  gedrängt  werden. 

Für  die  Richtigkeit  der  Deutung  dieser  Randzelien  aJs  Enloderm- 

bestandtheile  spricht  auch  noch  die  von  Haecsel  ̂ )  geschilderte  Ent- 
stehungsweise  derjenigen  Gastrulaform ,  weiche  er  als  Perigastrula 

bezeichnet.  Die  Einstülpung  des  Entoderms  findet  in  dem  Nahrongs- 
dotter  anfangs  ein  mechanisches  Hinderniss .  kann  also  nicht  in  dem 

Maasse  rasch  vor  sich  gehen  als  die  Zeüenproliferation  fortschreitet, 
sondern  wird  verzögert.  Ein  Theii  des  zur  Einstülpung  bestimmten 

Blastoderms  wird  noch  längere  Zeit  zurückbleiben  (man  denke  an  den 

oben  erwähnten  Entodermhügei  .ffj  und  erst  später  yjach  innen  gelangen 
können.  Zu  diesen  letzteren  Partien  würden  die  Bandregionen  des 
Gastruiamundes  entschieden  zu  rechnen  sein. 

Dadurch,  dass  das  Wachsthum  der  Seitenränder  vom  ürmund  nach 

der  Mitte  zu  anfänglich  mit  stärkerer  Intensität  erfolgt,  ist  es  erklärlich; 
dass  man  auf  Querschnitten  nicht  so  leicht  in  Zweifel  kommt,  ob  die 

den  Mesodermzellen  den  Ursprung  gebenden  Elemente  zum  äusseren 

oder  inneren  Blatte  gehören«  Denn  sie  werden  rascher  nach  innen  ge- 

drängt (vergL  Fig,  1/1,12  und  IG).  Der  Querschnitt  in  Fig,  16  führt 
sehr  deutlich  vor  Augen ,  wie  die  fraglichen  Randpartien  sich  bereits 

zu  einander  hinneigen  und  schliesslich  nach  innen  gelangen  werden. 
Hand  in  Hand  mit  dieser  Verwachsung  geht  eine  lebhafte  Abschnürung 
von  Mesodermzellen  vor  sich. 

Da  nach  den  bisherigen  Auseinandersetzungen  Mesodermelemente 
vom  Ectoderm  mit  Sicherheit  nicht  abzuleiten  sind,  und  da  ferner 

einestheils  Zellen  des  Mesoderms  von  solchen  Regionen  abstammen, 

weiche  zweifelsohne  dem  Entoderm  angehören ,  anderntheiis  aber  die 

Randparlien  des  Gastruiamundes,  die  in  den  ersten  Stadien  hauptsächlich 

die  ürsprungsstelle  des  Mesoderms  darstellen  ̂   zum  Entoderm  zu  rech- 
nen sind,  so  folgt  also,  dass  das  Mesoderm  vom  Entoderm  abstammt. 

Hierbei  ist  nochmals  die  p.  149  gemachte  Voraussetzung  zu  betonen, 
dass  diejenigen  Blastodermregionen  ^  die  nachweislich  später  an  der 

Einstülpung  Theil  nehmen,  zum  Entoderm  gerechnet  werden. 
Ich  werde  später  zu  zeigen  haben ,  dass  das  Entoderm  sich  von 

jetzt  an  in  ganz  eigenthüm lieber  Weise  an  der  Mesodermbildung  be- 
theiligt. 

i)  Die  Gastruia  und  die  Eifurchung  der  Thiere.  jenaische  Zeitschrift  tüf  Natur- 
wissenschaft. -8  875, 
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Von  dem  Stadium  IV  fübre  ich  drei  Querschnitte  an  (Fig,  20,  24 
und  22). 

Der  Schnitt  durch  die  Vertiefungen  in  den  Kopfiappen  (Fig.  20) 
iässt  erkennen,  dass  diese  als  flache  Grübchen  erscheinenden  Vertiefun- 

gen (V)  aus  besonders  hohen  Cyünderzeilen,  die  an  der  tiefsten  Steile  das 
Maximum  ihrer  Grösse  erreichen ,  bestehen.  Die  mediane  Rinne  (/I)  ist 
bier  äusserst  flach  j  ihre  Wände  bestehen  aus  sehr  kleinen  Zelien  und 

zeigen  zu  beiden  Seiten  zwei  leichte  Aufwulstungen,  Die  hohen  Zellen 

der  Kopflappen  gehen  nach  den  Seiten  hin  allmaiig  in  die  flachen 
Elemente  des  die  Embryonalanlage  umgebenden  Ectoderrns  über. 

Ferner  beweist  dieser  Schnitt,  dass  die  Mesodermelemente  be- 
reits bis  liierher  gewandert  sind.  Neben  denselben  gewahrt  man  unter 

dem  Ectoderm  noch  eigenthiimliche  Gebilde  von  kogliger  Form,  scharfen 

Gootouren  und  mehr  öder  minder  grossem  Durchmesser.  Sie  lassen  bei 

stärkerer  Vergrösserung  (Fig.  36)  ein  feinkörniges  Protoplasma  wahr- 
nehmen, in  weichem  ausser  mehreren  Vacuolen  eine  Anzahl  stärker 

tingirte  Körperchen  sich  vorfinden.  Diese  Gebilde  werden  später  einer 
genaueren  Betrachtung  unterworfen  werden.  Vorgreifend  deute  ich  sie 

jetzt  schon  als  Zeilen ,  welche  sich  an  der  Bildung  des  Mesoderms  be- 
theiligen. Wegen  ihrer  eigenthümlichen  Beschaffenheit  un4  Entstehungs 

weise  bezeichne  ich  dieselben  als  secundäre  Mesodermelemente  zum 

Unterschied  von  denjenigen,  welche  bereits  bei  der  Bildung  der  Gastrula 
auftreten,  und  welche  ich  von  jetzt  ab  als  primäre  Mesodermelemente 
aufführen  werde,  in  den  Figuren  der  Tafeln  XI  und XII  sind  die  Letzteren 

mit      die  Ersteren  mit  m  ̂'^  bezeichnet. 

Ein  Querschnitt  durch  die  Mitte  der  Embryonalanlage  Fig.  %  \  zeigt 

die  mediane  Rinne  R  (»Primitivfurche«),  zu  beiden  Seiten  derselben 

zwei  leichte  Hervorwölbungen  des  Ectoderms  (»Primitivwülste«)  ')  und 
unter  dem  oberen  Blatte  zerstreut  eine  Anzahl  von  Elementen  des  pri- 

mären und  des  secundäreo  Mesoderms.  Entoderm  erscheint  erst  auf 

dem  folgenden  Schnitte. 

Der  Ouerschnitt  durch  die  Abdominalanlage  (Fig.  9S}  ergiebt,  dass 

sich  das  Ectoderm,  dessen  Zellen  noch  höher  geworden  sind,  hervorzu- 
wöJben  beginnt.  Unter  dem  Ectoderm  liegt  eine  grosse  Menge  von 
primären  Mesoderm zelien ,  die  höchst  wahrscheinlich  ihren  Ursprung 

einem  Abschnürungsprocesse  aus  den  F^ntodermzellen  verdanken. 

Das  Entoderm  zeigt  auf  dem  Schnitte  (Fig.  32)  ein  abgeschlossenes 
Lumen  und  hat  sehr  unregelmässige  Formverhältnisse.   Das  Lumen  ist 

-1)  »Primitivfurche«  und  »Primi tivwülstec  nach  Hatschek,  Nr.  30.  f.  8. 
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meist  mit  einer  feinkörnigen,  jedenfalls  geronnenen  Substanz  erfüllt. 
Seine  Elemente  haben  mit  Ausnahme  derjenigen ,  weiche  die  der 

Embryooalanlage  zugewandte  Region  zusammensetsen,  ihren  Character 
wesentlich  geändert.  Sie  zeigen  eine  bedeutende  Grössenzunahnje ;  ihr 

Volum  beträgt  meist  mehr  als  das  Doppelte  des  früheren ;  die  Form  ist 
im  Allgemeinen  cylindrisch;  doch  sind  die  Grundflächen  stark  nach 
aussen  hervorgewölbt.  Kerne  enthalten  diese  Entoderrozellen  meist  in 

der  Zweizahl,  nicht  selten  auch  in  der  Dreizahl.  Dieselben  besitzen  be- 
züglich ihrer  Form  und  Grösse  bedeutende  Verschiedenheiten»  Man  trifft 

darunter  kuglige,  ovale ,  biscuitförmige  und  halbmc  ndförmige  Gestal- 
ten, Das  feinkörnige  Protoplasma  ist  nicht  in  grosser  Menge  vorhandeUj 

stets  aber  in  demjenigen  Theil  der  Zelle  angehäuft,  welche  dem  Nah- 

ruDgsdotter  sich  zuvv^endet.  In  diesem  ist  auch  fast  immer  der  Kern  ge  - 
lagert. Der  übrige  Raum  der  Zelle  ist  mit  kugligen  Ballen  von  verschie- 
denem Durchmesser,  welche  sich  mitCarmin  weniger  leicht  färben,  an- 

gefüllt.  Wenn  diese  Ballen  besonders  gross  oder  in  grösserer  Anzahl 
vorhanden  sind ,  so  beeinflussen  sie  nicht  selten  die  Form  des  Kernes 

der  Art,  dass  dieser  eine  oft  abenteuerliche  Gestaltung  annimmt.  Dabei 

sind  die  Ballen  mit  kugligen  Hohlräumen  durchsetzt,  deren  Durch-- 
messer  bedeutend  variirt. 

Aus  dieser  Beschreibung  geht  hervor,  dass  sich  die  betreffenden 
Ballen  mit  den  sie  durchsetzenden  Hohlräumen  von  dem  Theile  des 

ausserhalb  der  Entodermzellen  befindlichen  Nahrungsdotters  optisch 

wenigstens  durchaus  nicht  unterscheiden.  Sehr  feine  und  geeignet  tin™ 
girte  Schnitte  geben  auch  sichere  Änhaitspuncte  zu  einer  Vorstellung 

darüber,  wie  diese  Dotterballen  in  das  Innere  der  Entodermzellen  ge- 
langen. 

In  Fig.  124  sind  einige  Entodermzellen  eines  solchen  Schnittes  bei 

stärkerer  Vergrösserung  gezeichnet.  Ausserhalb  derselben  ist  ein  Theii 

des  Nahrungsdotters  [N]  dargestellt,  der  in  rundliche  Ballen  zerfällt  und 
von  den  kreisrunden  manchmal  etwas  elliptischen  Lücken  durchsetzt 

ist.  Auch  innerhalb  der  Zellen  gewahrt  man  bereits  einzelne  Deuto- 
plasmaballen  (N)  und  kreigrunde  Ltickenräume  in  dem  feinkörnigen 
Protoplasma.  Von  dem  dem  NahrungsJolter  zugewandten  Theil  der 
Zellen  sieht  man  mehr  oder  minder  feine  Protoplasmafäden «  die  ganz 

das  Aussehen  von  Pseudopodien  haben  (jö),  ausgehen.  Sie  dringen 

zwischen  die  Dotterballen  ein  und  scheinen  dieselben  allroälig  zu  um- 
flsessen.  So  sind  die  mit  x  bezeichneten  Ballen  schon  ringsum  mit  einer 

feinen  Protoplasmaschicht  umgeben,  während  die  mit  y  bezeichneten 
noch  nicht  vollständig  umflossen  sind ,  also  noch  nicht  ganz  im  Innern 
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der  Zelle  liegen.  Die  Entodermzelien  nehmen  also  den  Nahrungsdotler 
ganz  nach  Art  fressender  Amoeben  in  sich  auf. 

Es  muss  bemerkt  werden ,  dass  man  dies  nur  mit  Hülfe  äusserst 

Ceioer  und  sehr  vorsichtig  gefärbter  Schnitte  nachzuweisen  vermag,  in- 
dem sich  Protoplasma  etwas  rascher  färbt  als  die  Dottereiemente.  Bei 

längerer  Em  Wirkung  derP'arbe  aber  gehen  die  auf  diese  Weise  erzeugten 
Unterscheidungsmerkmale  der  feinen  Protoplasmafäden  wieder  verloren, 
so  dass  man  sie  dann  nicht  mehr  so  deutlich  wahrnehmen  kann. 

Ein  (nicht  genau)  medianer  Längsschnitt  (Fig.  23)  durch  den  Em- 

bryo der  gleichen  Entwicklungsstufe  (Stadium  IV)  liefert  folgende  Er- 
gebnisse: Das  den  vorderen  Theii  des  Keimstreifen  bildende  Ectoderm 

zeigt  vier  Hervorwölbungen  resp,  Verdickungen  ;  die  dem  Urmund  su- 
Bäcbst  gelegene  ist  die  Abdominalanlage  (A),  die  übrigen  aber  sind  als 
die  ersten  Spuren  der  Extremitäten  zu  deuten.  Das  am  hinteren  Rand 

des  Gastruiamundes  befindliche  flache  Ectoderm  geht  ganz  unvermittelt 

und  plötzlich  in  das  aus  hochcylindrischen  Elementen  bestehende  Darm- 
blatt über ;  hier  lässt  sich  also ,  wie  oben  schon  erwähnt  wurde ,  eine 

Grenze  zwischen  beiden  Blättern  ziehen.  Ferner  giebt  dieser  Schnitt 

Aufschiuss  über  die  Weiterentwicklung  des  Entoderms  in  der  Längs- 
richtung. Noch  immer  bemerkt  man  auf  dem  Boden  der  Gastrulahöhle 

eine  leichte  Hervorwölbung,  welche  die  letzte  Spur  des  später  einge- 
stülpten Entodermhügels  darstellt.  Das  Verhalten  der  Entodermzelien 

ist  schon  oben  auf  den  Querschnitten  geschildert.  Was  das  Mesoderm 

anlangt,  so  zeigt  sich  auch  hier  wieder  die  bedeutendste  Anhäufung 
seiner  Elemente  an  der  vorderen  Entodermwand.  Einige  seiner  Elemente 

sind  weit  nach  vorn  gewandert.  Das  Kleinerwerden  der  letzteren  könnte 

vielleicht  als  eine  Folge  von  Vermehrungsprocessen  gedeutet  werden. 

Ich  will  indessen  nicht  unerwähnt  lassen,  dass  es  mir  nur  in  vereinzel- 
ten Fällen  gelang ,  in  einer  Mesodermzelle  mehr  als  einen  Kern  anzu- 

treffen, weshalb  ich  denn  auch  annehmen  zu  dürfen  glaube,  dass  die 

Vermehrung  der  Mesodermzellen  vorläufig  wenigstens  lediglich  eine 

Folge  weiterer  Einwanderungen  aus  dem  Entoderm  ist.  Das  kleinere 
Volumen  der  nach  vorn  vorgedrungenen  Mesodermelemente  wird  dann 
mit  dem  Verschwinden ,  resp.  Seitnerwerden  der  oben  beschriebenen 

vacuolenartigen  Gebilde  in  deren  innerem  in  Zusanimenhang  gebracht 
werden  können.  Die  dem  Entoderm  an  verschiedenen  Stellen  dicht 

anliegenden  Mesodermzellen  beweisen ,  dass  sich  immer  noch  Elemente 
des  mittleren  Blattes  aus  dem  unseren  neubilden.  Auch  der  nach  hinten 

gelegene  Theil  des  Entoderms  liefert  jetzt  Mesodermbestandtheile ,  wie 

die  Lage  der  beiden  Zellen  m.  und  die  Grösse  der  benachbarten  Ento- 
dermseileo  beweisen. 
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Elemente  des  seciindärea  Mesoderms  treten  hier  nur  spärlich  auf. 

Die  Schniitreihen  durch  den  Embryo  des  fünften  Stadiums  (Fig.  7) 

ergeben  nichts  besonders  BeDierkenswerthes.  Die  meisten  der  hier  auf- 
tretenden Verhältnisse  begegnen  uns  auch  im  folgenden  Stadium  ond 

werden  dorl  behandelt  werden.  Nur  so  viel  sei  bemerkt,  dass  die 
Elemente  der  drei  Keimblätter  sich  bedeutend  vermehrt  haben ;  die 

Eotodermzeüen  sind  durch  die  Aufnahme  grösserer  Mengen  von  Deulo- 

piasma  noch  grösser  geworden.  Die  Eiemente  d^s  secundären  Meso- 
derms treten  in  auffallend  grosser  Zahl  auf. 

Von  Wichtigkeil  sind  mediane  Längsschnitte  durch  den  Embryo 

dieser  Stufe,  weil  sie  über  die  Verhältnisse  der  beginnenden  Afler- 
einsiülpung  und  des  sich  schhessenden  Gastrulamundes  Aufschluss 

geben. 
Fig.  25  stellt  den  hinteren  Theil  eines  solchen  medianen  Längs- 

schnittes dar.  Das  obere  Zellenstratum  ist  das  Ectoderm  (ec) ,  das  untere 

dagegen  [en)  die  der  Bauchseite  des  Embryo  zugewandte  Partie  des 
Entoderms,  die  dadurch  ausgezeichnet  ist,  dass  sie  nur  in  geringem 
Grade  Deuloplasmaelemente  aufnimmt.  In  einigen  der  Entodermzeüen 

bemerkt  man  Gebilde ,  die  den  secundären  Mesodermelementen  voll- 

kooimen  gleichen.  Das  Entoderm  ist  völlig  vom  oberen  Blatte  abge- 
schnürt. Zwischen  den  beiden  primären  Keimblättern  zeigen  sich  sehr 

zahh-eiche  Mesodermzellen.  Die  primären  liegen  mehr  nach  hinten,  die 
secundären,  die  auf  diesem  Stadium  zuerst  in  solcher  Menge  auftreten, 
mehr  nach  vorn. 

Die  ungemein  grossen  Ectodermzellen  formiren  die  Abdomioalan™ 
lage  [A).  Vor  derselben  beginnt  die  Gaudalfalte  [cd]  sich  zu  bilden. 
Ziemlich  in  der  Mitte  der  Abdomioalanlage ,  unmittelbar  hinter  der 

starken  Aufwuistun^  bemerkt  man  eine  deutliche  Einstülpung  [an] :  die 

Anlage  des  Afters  und  des  Hinterdarms.  Sie  wird  bald  tiefer  eindringen, 
sich  mit  dem  Entodermsacke  vereinigen  und  dann  die  Comraunication 

des  Entodermlumens  mit  dem  so  entstandenen  ectodermalen  Hinter- 
darm vermitteln.  Von  dem  Gastrulamund  ist  auf  diesem  Schnitte  nichts 

mehr  wahrzunehmen.  In  etwas  früheren  Stadien  kann  man  an  Längs- 

schnitten, die  durch  den  Hals  der  eben  abgeschnürten  Gastrulaein- 
ßlülpung  geführt  sind,  sich  überzeugen,  dass  die  Schiussstelie  hinter 
der  Afteröffnuog  liegt. 

Zugleich  folgt  hieraus ,  dass  die  Einstülpung  des  Hinterdarms  nach 
der  Schhessung  des  Urraundes  stattfindet.  Die  soeben  erwähnten  Zellen, 

die  den  Hals  der  Gaslrulaeinsiülpung  bildeten,  scheinen  aus  ihrer 
Continuität  zu  treten  und  zu  Mesodermzellen  zu  werden.  Man  trifft  sie 

nämlich  bald  nicht  mehr  in  ihrer  ursprünglichen  Lage.    Man  vergleiche 
Zeitächnft  f.  wissensch.  Zoologie.  XXIX.  Bd.  i  3 



15(1 Heiarieh  Reichenbach, 

auch  die  ScboiUe  Fig.  16,  und  25,  weiche  ebenfalls  darauf  hin- 

weisen, dass  die  in  Bede  stehenden  EntodermzeOen  in  Mesoderm- 
elemente  sich  umzubilden  scheinen. 

Schliessung  des  Gastrulamundes  und  Einstülpung  des  Hinterdarmes 
scheinen  sehr  rasch  auf  einander  zu  folgen = 

Wenden  wir  uns  nonmehr  zur  Betrachtung  der  Schnitte  durch  das 

NaupHusstadiom  und  fassen  wir  zunächst  die  Veränderungen  am  oberen 
Bialte  ins  Auge. 

Querschnitte  durch  die  vordere  Eegion  liefern  keine  besonders 

wichtigen  Ergebnisse.  Das  Ectoderm  ist  überall  noch  einschichtig;  die 
ZelleUj  welche  die  Kopflappen  bilden,  sind  etwas  höher  als  die  übrigen. 
Ausserdem  kann  nßan  noch  zahlreiche  Mesodermeiemente  unter  dem 

oberen  Blatte  wahrnehmen.  Von  Wichtigkeit  ist  der  Schnitt,  der  durch 

die  beiden  Vertiefungen  Inden  Kopflappen  geht  (Fig.  26).  Man  sieht,  dass 

die  Vertiefungen  (V)  jetzt  nicht  mehr  als  flache  Grübchen  erscheinen, 
sondern  mehr  den  Gharacter  von  Einstülpungen  angenommen  haben. 
Die  früher  zwischen  denselben  noch  vorhandene  Rinne  ist  nicht  mehr 

da.  Wie  die  folgenden  Schnitte  beweisen,  stehen  diese  eingestülpten 

Ectodermpartien  in  continuirlichem  Zusammenhange  mit  zwei  durcb 
Verdickung  des  oberen  Blattes  gebildeten  Strängen  welche  in  ihren 

vor  der  Mundölfnung  gelegenen  Theilen  gegen  die  Letztere  convergiren, 

an  der  Einstülpung  des  Oesophagus  vorbeigehen  und  sich  bis  zur  Gau- 
dalfalte  verfolgen  lassen.  Ihre  hinter  der  Mundöffnung  gelegenen 
Theile  laufen  annähernd  parallel  und  erscheinen  auf  Querschnitten 

manchmal  nur  als  Aufwulstungen  des  Ectoderms  (»Primitivwülste«); 
meist  aber  ist  doch  wenigstens  der  Anfang  einer  Verdickung  zu 
constatiren.  Etwas  vor  der  Mundöffnung  erreichen  diese  Stränge 
das  Maximum  ihrer  Dicke.  Man  bemerkt  an  dieser  Stelle  auch  in 

der  Flächenansicht  des  Embryos  eine  leichte  Aufwulstung,  die  in- 
dessen auch  mit  der  Bildung  der  Oberlippe  im  Zusammenhange 

steht,  Fig.  ̂ 7  stellt  einen  Querschnitt  dar,  der  etwas  vor  der 

Mundöffnuog  hindurchgeht.  Die  Anlagen  der  vorderen  Antennen 
(At  I)  erscheinen  als  bereits  bedeutend  entwickelte  Ausstülpungen 

des  Ectoderms.  Die  beiden  Eclodermstränge  (»Seitenstränge«)  liegen 

symmetrisch  auf  beiden  Seiten  und  zeigen  rundliche  Umrisse  (^5). 

Die  unmittelbar  vorhergehenden  und  nachfolgenden  Schnitte  be- 
weisen, dass  diese  Stränge  nach  vorn  und  nach  hinten  zu  allmälig  an 

Umfang  abnehmen.  Zu  beiden  Seiten  der  Oesophaguseinstülpung 

(Fig.      Öe)  erscheinen  sie  auf  dem  Querschnitt  aus  6-— 7  Zellen  be-- 

4)  sPrimitsvwülste«  oder  «SeitenstrSnge«  nach  Hatschek.  Literaturverzeichniss 
Nr.  30.  p.  8.  .  • 
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stehend ,  welche  kreisförmig  angeordnet  sind  und  deren  ellipsoidische 

Kerne  mit  ihren  Längsachsen  radial  gerichtet  stehen  (Fig.  ̂ 8  cm). 
Auch  auf  den  Schnitten,  weiche  hinter  der  Mundöffoüng  durchgehen 

und  die  hinteren  Antennen  treffen ,  zeigen  die  Ectodermstränge  das 
nämliche  Verhalten,  wie  Fig.  29  zeigt,  welche  einen  solchen  Schnitt 
darstellt;  cm  sind  wieder  die  beiden  Verdickungen  des  Ecioderms;  sie 

liegen  an  den  Seiten  der  hier  noch  vorhandenen  medianen  Rinne  (ü). 
Höchst  wahrscheinlich  sind  diese  Verdickungen  aus  den  beiden  seitlich 
von  derMediaorinne  in  früheren  Stadien  wahrnehmbaren  Aufwulstungen 

(»Primitivwtiisten«)  hervorgegangen  (man  -vergl.  Fig.  21).  Die  Kinne 
selbst  (Fig,  29  R)  ist  etwas  tiefer  geworden ;  sie  besteht  nicht  mehr  aus 
einer  einfachen  Zellenlage,  sondern  lässt  eine  Wucherung  bemerken» 

In  Erwägung ,  dass  die  Rinne  bedeutend  schmäler  und  etwas  tiefer  ge- 
worden ist,  dass  sie  früher  aus  einer  Zellenlage  bestand,  jetzt  aber  deren 

zwei  oder  auch  drei  wahrnehmen  lässt,  kann  man  zu  der  Vorstellung 

gelangen,  dass  hier  ein  Process,  der  von  einer  Einstülpung  im  Principe 

nicht  verschieden  ist ,  vor  sich  gegangen  ist.  in  der  Gegend  zwischen 
den  Anlagen  der  Mandibulae  stülpt  sich  der  mittlere  Theil  der  Rinne 
auch  wirklich  ein.  Der  vordere  Theil  dieser  Einstülpung  ist  am  tiefsten. 

Fig.  30  enthält  das  mittlere  Fragment  eines  Querschnittes  durch  die 

Gegend,  wo  in  Fig.  8  die  Ziffer  30  steht.  Die  eingestülpte  Rinne  (R)  ist 
nach  oben  abgeschlossen.  Zu  der  Rildung  eines  Rohres  kommt  es  nicht, 

obwohl  die  Anordnung  der  Zellen  und  die  Stellung  ihrer  Kerne  manch- 
mal auf  eine  solche  hinzuweisen  scheinen,  Rei  einem  einzigen  Embryo 

dieses  Stadiums  konnte  ich  ein  allerdings  ausserordentlich  kleines 
Lumen  auf  einem  Schnitte  erkennen ;  da  ich  dies  jedoch  bei  anderen 

Individuen  nicht  wiederfand,  möchte  ich  diesem  einen  Falle  keine  Be- 

deutung zuschreiben  urd  eher  eine  zufällige  Verletzung  an  der  betreffen  - 
den Steile  annehmen.  Zu  beiden  Seiten  der  Einstülpung  erkennt  man 

die  Querschnitte  der  EDctodermstränge  (»Seitenstränge«)  als  leichte  Her- 
vorwölbungen; die  Verdickung  scheint  bereits  begonnen  zu  haben, 

worauf  die  beiden  in  diesen  Hervorwölbungen  liegenden  Ectodermele- 
mente  hinweisen  (siehe  Fig.  30  9), 

Der  unmittelbar  darauf  folgende  Schnitt  Fig.  31  lässt  die  mittlere 

Einstülpung  [R]  besonders  gut  erkennen.  Man  bemerkt  wieder  die 

beiden  Hervor  Wölbungen  {g)  (»Seitenstränge«),  von  denen  sich  die  links 

gelegene  ebenso  verhält,  wie  die  beiden  auf  Fig,  30  gezeichneten^).  Man 
gewahrt  ausserdem  noch  auf  dem  Schnitte  Fig.  31  die  Anlagen  der  Man- 

dibulae [Mdjy  aus  ungemein  hohen  Cylioderzeilen  bestehend. 

i)  in  Fig.  34  ist  aber  irrthümlich  in  der  Seitensiranganlage  links  statt  eines 
ernes  eine  Vacuole  gezeichnet, 

13* 
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Auch  der  folgende  Schoitt  (Fig.  32)  ist  von  Interesse. 

Die  mittlere  Einstülpung  ist  hier  nicht  mehr  so  tief,  dagegen  sind 
die  Ectodermstränge  wieder  sehr  auffallend  verdickt  [g).  Weiter  nach 
hinten  konnte  ich  weder  die  Rinne,  noch  die  Einstülpung ,  noch  die 
Ectoderm Verdickungen  verfolgen , 

Wie  aus  der  Untersuchung  späterer  Stadien  folgt,  sind  die  in  der 

Blediangegend  der  Embryonalanlage  stattfindenden  Differenzirungen  die 

ersten  Anlagen  des  Nervensystems.  Es  tritt  dasselbe  demnach  zu- 
erst als  eine  seichte  Medianrinne  (»Primitivfurchec)  auf,  die  sich 

schon  in  dem  Stadium  III  wahrnehmen  lässt.  Die  leichten  Hor- 

voFwölbuogen  an  ihren  Seiten  (Prirnitivwülste)  entwickein  sich  später 

zu  den  beschriebenen  Ectodermsträngen  (Kow41,ewsky's  Meduilar- 
platteo) . 

Der  vor  der  Mundöifnung  gelegene  Theil  der  Rinne  giebtdem  oberen 
Schlundganglion  und  einem  Theil  der  Commissuren  den  ürspruDg.  Die 
seitlichen  Theile  der  Rinne  verdicken  sich  ausserordentlich  rasch  und 

liefern  den  grössten  Theil  des  Gehirnes  (Fig,  S7  gs) .  Der  mittlere 

Theil  der  Rinne  aber  wölbt  sich  nach  aussen  etwas  hervor  (Fig.  27] . 
Nun  ist  aber  von  höchstem  Interesse ,  dass  sich  dieser  mittlere  Theil 

später  doch  noch  zu  einer  Einstülpung  umbildet,  welche  dann  mit 

in  die  Bildung  des  oberen  Schlundganglions  eingeht^).  Dieser  Vor- 
gang findet  statt,  wenn  eben  die  Gehfüsse  sich  zu  bilden  beginnen. 

Es  scheinen  dieser  Einstülpung  demnach  eine  Zeit  lang  Hindernisse 

in  den  Weg  zu  treten,  welche,  wie  ich  glaube,  einestheils  durch 
die  gleich  mit  solcher  Intensität  stattfindende  Zeiiwucherung  in 

den  seitlichen  Theilen  der  Rinne ,  anderntheils  durch  die  Hervorwoi- 
bung,  weiche  mit  der  Bildung  der  Oberlippe  in  Zusammenhang  steht, 
bedingt  sind. 

Wie  ich  oben  beschrieb,  findet  zwischen  diesen  als  Ectodermstränge 

sich  documentirenden  Theilen  des  oberen  Schlundganglions  und  den 

Einstülpungen  in  den  Kopf  läppen  ein  continuirlicher  Zusammenhang 

statt.  Von  dieser  Einstülpung  lässt  sich  nachweisen,  dass  die  sie  bilden- 
den Zeilen  gleichfalls  in  die  Bildung  des  Nervensystems  eingehen  und 

zwar  entwickein  sich  aus  ihnen  die  Ganglia  optica  und  wahrscheinlich 
auch  der  percipirende  Apparat» 

Das  Gehirn  des  Krebses  besteht  daher,  seinem  Ursprünge  nach, 
aus  drei  Theilen : 

1)  Dieser  sich  einstülpende  mittlere  Thei!  der  Einoe  dürfte  dem  von  Hatschek 
(Nr.  80)  beschriebenen  Miiteistrang  entsprechen. 
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1)  aus  den  seiiiichen  Verdickungen  der  Medianrinne  {»Seiten- 
stränge«), 

2)  aus  denrj  später  sich  einstülpenden  mittleren  Tlieiie  dieser  Rinne 
(»Mittelstrang«)  ̂  

3)  aus  den  Einstülpungen  in  den  Kopflappcn. 

Die  zu  beiden  Seiten  des  Oesophagus  verlaufenden  Ectodermstränge 

'Fig.  28  u.  29  cm)  bilden  die  erste  Anlage  der  Schlundcommissur.  Schon 
bei  Embryonen ,  weiche  die  ersten  Spuren  der  Maxiila rftisse  zeigen^ 
können  dieselben  von  der  Fläche  wahrgenommen  werden. 

Die  Veränderungen ,  welche  der  hinter  der  Mundötfnung  gelegene 
Theil  der  Medianrinne  erleidet,  und  weiche  die  Bildung  der  hinteren 
Abschnitte  der  Commissuren  und  die  des  unteren  Schiundganglions 
veranlassen,  sind  im  Principe  die  gleichen,  wie  die  des  vorderen  TheilSj 

nur  ist  die  Reihenfolge  der  Vorgänge  eine  andere.  Während  die  un- 
mittelbar hinter  der  Mundölfnung  gelegene  Partie  der  Rinne  etwas 

tiefer  wird  und  Zell  Wucherungen  in  ihrer  Mitte  erkennen  lässt,  stülpt 

sich  die  weiter  nach  hinten  gelegene  mitilere  Region  tief  ein  und 
erst  jetzt  erscheint  die  Verdickung  der  seitlichen  Theile.  Diese  hintere 

Region  der  Rinne,  welche  also  jetzt  aus  der  mittleren  Einstülpung 
und  den  seitlichen  Verdickungen  besteht,  stellt  die  Anlage  des 

unteren  Schlundganglions  dar  (Fig.  30,  31  ,  32  g),  während  aus  den 
unmittelbar  hinter  der  Mundöffnung  belindlichen  Ectodermstrangen 

sich  die  hinteren,  resp.  unteren  Abschnitte  der  Gommissar  entwickeln 

(Fig.  29  cm). 

Wie  man  siebt,  bildet  sich  das  untere  Schliindgaoglion  im  Wesent- 

lichen auf  die  gleiche  Weise,  wie  das  obere.  Bei  Ersierera  findet  Ein- 

stülpung und  Verdickung  gleichzeitig  statt,  bei  Letzerem  erfolgt  der  Eio- 
stüipungsprocess  später. 

Die  Bildung  der  übrigen  Bauchganglien  erfolgt  auf  ähnliche  Weise 
wie  die  des  unteren  Schlundganglions.  Stets  erkennt  man  auf  den 
Querschnitten  der  nächsten  Stadien ,  wo  sich  die  Bauchganglienketle 

anlegt,  eine  mittlere  Einstülpung  und  zu  beiden  Seiten  derselben  Ver- 
dickungen des  Ectoderms. 

Wie  ein  Vergleich  der  Querschniite  Fig.  27,  29  u.  32  lehrt,  sind 

von  den  Extremitäten  die  vorderen  Antennen  {Ät  I)  und  die  Mandibulae 

(Md)  am  stärksten  entwickelt,  während  die  hinteren  Antennen  [At  II) 
r  och  nicht  so  stark  ausgestülpt  sind. 

Was  das  Verhalten  des  Abdomens  auf  Schnitten  anlangt,  so  sind 

hier  besoniiers  mediane  Längsschnitte  von  Interesse ,  denn  diese  geben 
Aufschi uss  über  das  Verhalten  des  Hinterdarms.  Fig.  33  führt  die 

hintere  Partie  ei^ies  solchen  Schnittes  vor  Augen.    Die  Äfteröffnung 
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(an)  führt  in  ein  Luoieo  ̂   welches  dem  Hinlerdarm  (hd)  angehört.  Die 
Zeilen  des  Letzteren  haben  gaBz  den  Character  der  Ectodermelemente ; 

sie  stehen  in  ziemlich  onvermitteltem  Zusammeahange  mit  den  Ento- 
dermzellen ;  es  commuoicirt  demnach  schon  im  Nanpliusstadiiim  der 
Biiiterdarra  mit  dem  Mitteldarme. 

Die  tiefe  Falte  vor  dein  Abdomen  ist  die  Gaiidalfalte  (cd). 

Bei  der  Beschreibung  der  Flächenbilder  wurde  hinter  dem  Abdo- 
ixien  eine  ieichte  Hervorwölbung  erwähnt,  die  an  derjenigen  Stelle  sich 

befindet,  wo  sich  in  späteren  Stadien  das  Herz  entwickelt.  Fig,34  stellt 

einen  Querschnitt  aus  dieser  Region  dar.  Man  bemerkt  die  Hervorwöl- 
bung  des  Ectoderms,  welches  hier  aus  zieo^lich  grossen  Elementen, 
die  nach  den  Seiten  zu  allmäiig  kleiner  .werden ,  besteht.  Unter  dieser 

Hervorwölbung  liegen  niui  eine  grosse  Menge  primärer  Mesoderm- 
aellen  (/?),  welche  als  die  erste  Anlage  des  Herzens  zu  deuten  sind. 

Das  Entoderm  hat  gegen  Ende  des  Naupliusstadiums  bedeutend  an 

Ausdehnung  zugenommen.  Besonders  intensiv  geschah  die  Ausbreitung 
in  horizontaler  Richtung  nach  allen  Seiten  hin ,  vorzugsweise  aber  nach 
\oro.  Die  vordere  Wand  des  Entodermsackes  reicht  jetzt  bis  in  die 

Gegend  der  Kopflappen,  wie  Fig.  26  zeigt,  auf  der  eine  solche  Ento- 
dermregion  etwas  schief  getroffen  ist.  in  die  Tiefe  ist  das  Entoderm 

weit  weniger  gedrungen.  Das  von  ihm  gebildete  Lumen ,  welches, 
wie  wir  gesehen,  bereits  mit  dem  Hinterdarm  commonicirt ,  ist  stets 
mit  feinkörniger  geronnener  Substanz  angefüllt. 

Was  die  Zellen  des  FIntoderras  anbelangt,  so  haben  sie  im  All- 
gemeinen ihren  Character  wenig  geändert.  Nur  haben  die  seiiücheo 

und  unteren  Partien  desselben  eine  solche  Menge  von  Dotter  aufge- 
noEnmen,  dass  die  Elemente  ausserordentlich  gewachsen  sind..  Verhält- 

nissmässig  geringes  Volumen  haben  die  Zellen ,  welche  die  der  Bauch- 
seite des  Embryos  zugewandte  Region  des  Entoderms  zusammensetzen 

(Fig.  34  en);  am  kleinsten  sind  die  in  der  Nähe  des  Abdomens  befind- 
lichen (Fig.  33  en).  Die  Form  der  Entodermzellen  ist  meist  cylindrisch. 

Wenn  sehr  viel  Nahrungsdotter  aufgenommen  wurde,  sind  die  Grund- 

flächen stark  nach  aussen  hervorgewölbt  (Fig.  34).  Die'  an  der  Bauch- 
seite des  Entodermsackes  liegenden  Zellen  haben  in  ihrem  Innern 

ausser  dem  feinkörnigen  mit  Carmin  bei  guten  Tinctionen  schwach  rosa 

sich  färbenden  Protoplasma  noch  eine  andere  etwas  gröber  granulirte 
Masse ,  welche  von  Vacuolen  durchsetzt  ist ,  sich  schwerer  färbt ,  aber 

von  dem  in  den  übrigen  Zellen  vorhandenen  Nahrungsdotter  eines- 
theils  durch  die  feinkörnige  Zusammensetzung  ^  anderntheils  aber 

dadurch,  dass  sie  keine  rundlichen  Baileo  mehr  bildet,  sich  unter- 
scheidet.    Am   nächsten  liegt  die   Annahme,   dass  diese  Substanz 
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den  chemisch  veränderten  Nahrungsdotter  darstelit.  Die  Greozee  der 
Entodermzellen  sind  stets  deutlich  sichtbar.  Aul  deoi  Schnitte 

Fig.  26  aber,  der  die  vordere  Wand  des  Entodermsackes  traf,  sind 
die  unteren  Grenzen  nicht  vorhanden ,  weil  hier  ein  Anschnitt  vor- 

liegt. Wie  in  den  früheren  Stadien,  so  ist  auch  hier  das  Protoplasma 
der  Darmdrüsenzelleo  vorzogsv^eise  peripherisch  angehäuft;  es  ist  im 

Verhältniss  zu  dem  aufgenommenen  Nahrungsdotter  nur  spärlich  vor- 
handen. 

in  dieser  Protoplasmaanhäufung  Hegen  meist  die  Kerne.  In  den 
meisten  FäUen  sind  deren  mehrere  in  einer  Zelle  vorhanden.  Gewöhn- 

Hch  wSind  es  drei,  man  findet  aber  auch  Zellen ,  wo  sechs  Kerne  zusam- 
menliegen und  ein  maulbeerförmiges  Häufchen  bilden.  Hier  und  da 

fehlt  auch  der  Kern  vollständig.  (Verg!.  Fig.  26,  33,  34.)  Die  Kerrse 

sind  durch  Mannigfaltigkeit  ihrer  Grösse  und  ihrer  Form  ausge- 

zeichnet. Am  häufigsten  iriffl  man  eOipsoidische ,  deren  Längsdurch- 

messer zwischen  11  und  30  fj,  variirt;  aber  auch  kuglige,  biscuit- 
förmige,  halbmondförmige  Kerne  sind  vvahrzunehmen.  Besonders  in 

solchen  Zellen  findet  man  sehr  wechselnde  Kernformen ,  w^elche  viele 
Dotterballen  enthalten ,  indem  diese  die  Formen  der  Kerne  vielfach 

modificiren.  Sehr  häufig  weisen  Einschntirungen  an  den  Kernen  auf 
Theilungsvorgänge  hin.  Die  Existenz  solcher  Theilungen  beweist  auch 
der  Umstand,  dass  man  sehr  oft  die  Kerne  dicht  beisammen  sieht 

(Fig.  35).  Bei  Anwendung  starker  Vergrösserungen  gewahrt  man  in 

dem  rosa  gefärbten  Kerne  eine  Anzahl  von  Kernkörperchen  (2-— 6)  von 
wechselnder  Form  und  Grösse  (Fig.  35  M).  Sie  unterscheiden  sich  von 
der  übrigen  Kernsubstanz ,  die  feinkörniges  Aussehen  hat,  durch  ihr 

stärkeres  Lichtbrechungsvermögen  und  durch  ihre  grössere  Imbibiiions- 
fähigkeit  mit  Garmin. 

lo  denjenigen  Zeilen,  welche  die  Bauchseite  des  Entoderms  bilden, 
findet  man  ausserdem  jene  eigentbümiichen  Gebilde ,  welche  ich  schon 

oben  vorgreifend  als  secuodäre  Mesodermzeilen  bezeichnete  (Fig,.  26, 

34,  35).  Dieselben  sollen  nunmehr  einer  genaueren  Betraehtung  unter- 
worfen werden. 

Fig.  35  stellt  die  peripherischen  Thejie  dreier  Entodermzellen  aus 
der  beireffenden  Region  und  ausserdem  Doch  einige  der  secundären 
Mesodermzeilen  dar. 

Durch  glückliche  Tinction  mit  BEALE'schem  Garmin  konnte  man  auf 
sehr  dünnen  Schnitten  (bis  zu  1/70  Mm.)  das  in  den  Entodermzellen 

vorhandene  Protoplasma  von  der  bereits  beschriebenen,  dem  Nahrungs- 
dotter entstammenden  Substanz  unterscheiden.  Das  Protoplasma  färbte 
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sich  riäinlich  schwach  rosa,  die  Kerne  etwas  stärker,  die  Kernkörper- 
eben  aber  sehr  intensiv,  während  sich  die  erwähnte  Substanz  wenig 

oder  gar  nicht  mit  diesem  Cormin  imbibirte. 

Die  Zelle  links  in  Fig.  35  enthält  fast  gar  kein  Protoplasma;  auch 

fehlt  der  Kern.  Statt  dessen  gewahrt  man  kugli^e  Gebilde  von  verschie- 
dener Grösse  und  mit  scharfen  Contouren.  Es  bestehen  dieselben  aus 

einer  feinkörnigen ,  schw^ach  rosa  gefärbten  Substanz ,  welche  ich  ver- 
möge der  oben  angegebenen  Reactioo  und  wegen  ihres  sonstigen  Aus- 

sehens als  Protoplasma  ansprechen  muss.  In  diesem  sind  mehrere 

vacuolenartige  Gebilde  eingelagert,  deren  Durchmesser  verschiedene 
Grösse  zeigt.  Zwei  der  kugligen  Elemente  [a  und  b)  führen  ausser 

diesen  Vacuolen  mehiere  stärker  sich  färbende  Körperchen  von  un- 

gleicher Form  und  Grösse.  Die  Kleineren  derselben,  w^elche  in  der 
Zeichnung  dunkler  dargestellt  sind,  besitzen  ein  stärkeres  Lichtbrechungs- 

vermögen und  haben  mit  den  Nucleoli  der  Entodermzellkerne  auffallende 

Aehnüchkeit,  Das  dritte  kugiige  Element  (c),  welches  in  der  nämlichen 
Zelle  liegt,  enthält  nur  ein  solches  stärker  gefärbtes  Körperchen,  von 
etwas  grösserem  Volumen,  weiches  aber  in  seiaem  sonstigen  Verhalten 

ganz  die  Merkmale  der  Entodermzellkerne  hat.  Es  färbt  sich  genau 
ebenso  wie  diese,  enthält  aber  keine  Kernkörperchen. 

Die  mittlere  der  drei  Entodermzellen  zeigt  in  einem  Winkel  noch 

etwas  wandständiges  Protoplasma,  in  welchem  ein  riesiger  Kern  [k) 
eingelagert  ist,  der  eine  Anzahl  Kernkörperchen  (kk)  erkennen  lässt. 
Die  Einschnürung  in  seiner  Mitte  dürfte  als  beginnende  Theilung  zu 

deuten  sein.  In  der  nämlichen  Zelle  findet  sich  noch  eines  der  frag- 

lichen Gebilde  (c'),  in  dessen  Innerem  ausser  drei  Vacuolen  noch  ein 
kernartiges,  länglich  rundes,  sciu^ach  gekrümmies  Körperchen  liegt. 

Die  dritte  Zelle  endlich  enthält  vier  auf  einem  Häufchen  liegende, 

offenbar  durch  Theilung  aus  einander  entstandene  Kerne ;  Protoplasma 

konnte  hier  nicht  beobachtet  werden.  Dagegen  liegt  in  der  Nähe  der 
Kerne  wiederum  eines  der  in  Rede  stehenden  Gebüde,  welches  denen 

in  der  Zelle  links  befindlichen,  mit  a  und  6  bezeichneten ,  sehr  ähn- 
lich ist. 

Auf  den  Schnitten  Fig.  25,  W  und  34  sind  ganz  ähnliche  Verhält- 
nisse bei  schwächeren  Vergrösserungen  dargestellt.  Fast  durchgängig 

steht  die  Anzahl  der  in  einer  F^ntodermzeile  vorhandenen  Kerne  in  um- 

gekehrtem Verhältnisse  zu  der  Anzahl  der  in  derselben  Zelle  sich 

findenden,  kugligen  Elemente.  Wo  viele  Kerne  sind,  trifft  man 

höchstens  eines  der  Letzteren  (Fig.  35  die  Zelle  rechts),  häufig  aber  auch 
gar  keines ;  dagegen  fehlt  oft  der  Kern  und  statt  dessen  findet  sich  dann 
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eine  grössere  Anzahl  der  in  Rede  siehenden  Elemente  (Fig.  35 ^  die 
Zelle  links). 

Die  auf  Tafel  XII  abgebildeten  Schnitte  belehren  uns  aber  ferner, 
dass  diese  Elemente  sich  auch  ausserhalb  der  Entodermzellen  vorfinden. 

Sie  sind  überall  unter  dem  die  Embryonalanlage  zusammensetzenden 

Ectoderm  ausgebreitet;  einzelne  derselben  sind  auch  in  dem  Nahrangs- 
dotter  zerstreut  (Fig.  S6) .  Schon  in  dem  Stadium  IV,  aus  welchem  der 
Schnitt  Fig.  23  entnommen  ist,  sind  einzelne  derselben  zu  beobachten. 
Hier  liegen  dieselben  aber  stets  in  unmittelbarer  Nähe  des  Entoderms. 

Mit  weiter  fortschreitender  Entwicklung  werden  sie  zahlreicher  und 
nahern  sich  mehr  und  mehr  dem  Ectoderm.  Schon  aus  diesen  Umstan- 

den könnte  man  zu  der  Vermuthung  gelangen,  dass  die  fraglichen  Ele- 
mente aus  dem  Entoderm  auswandern. 

Es  gelang  mir  aber  ausserdem  in  einigen  Fällen,  Entodermzellen  zu 
beobachten,  die  an  der  oberen  Grenze  durchbrochen  waren  in  d  in  der 

so  entstandenen  Oeffnung  eine  Menge  der  fraglichen  Gebilde  enthielten, 

welche  eben  im  Begriffe  zu  sein  schienen,  aus  der  Entodermzelle  auszu- 
wandern. Indessen  können  diese  Beobachtungen  vermöge  der  ange- 

wandten üntersuchungsmethode  nicht  als  direct  beweisend  angesehen 
werden. 

Wie  schon  mitgetheilt;  sind  die  betreffenden  Elemente  immer  kug- 
iig,  nie  konnte  ich  amöboide  Formen  erkennen.  Immerhin  ist  es  aber 

am  wahrscheinlichsten,  dass  dieselben  wandern,  und  dass  der  Härtungs- 
process  die  Veranlassung  der  Kugelgestalt  ist. 

Bass  diese  Gebilde  als  Zellen  zu  deuten  sind,  obwohl  sie  die  Merk- 

male einer  Zeile  nicht  so  unmittelbar  zur  Schau  tragen,  geht  aus  Folgen- 
dem hervor: 

Man  findet  nämlich  häufig  ganz  in  der  Nähe  des  Entoderms  kuglige 

Elemente,  von  nahezu  derselben  Grösse,  den  n  Zellennatur  nicht  ange- 
zweifelt werden  kann.  In  Fig.  35  d  sind  solche  gezeichnet  und  zwar 

ist  in  der  Zeichnung  auch  die  Lage  zu  dem  Entoderm  genau  angegeben. 
Sie  zeigen  ebenfalls  scharfe  Gontouren  und  bestehen  aus  feinkörnigem, 

schwach  rosa  gefärbtem  Protoplasma,  in  das  ausser  mehreren  Vacuolen 
n  deutlicher  Kern  mit  einem  oder  zwei  Kernkörperchen  eingelagert 

Sie  haben  also  alle  Merkmale  einer  Zelle. 

Grösse,  Form  und  Lage,  sowie  das  Vorhandensein  der  Vacuolen 
prechen  dafür,  dass  sich  diese  Zellen  aus  den  in  den  Entodermzellen  und 

ich  ausserhalb  derselben  befindlichen  kugligen  Gebilden  entwickelt 

;)en.  Die  Annahme,  dass  diese  Letzteren  auch  Zellen  sind,  scheint  mir  da- 
r  berechtigt  zu  sein,  Dass  die  in  der  Nähe  des  Entoderms  gelegenen 

Ifen  (Fig.  35  d]  nicht  primäre  Mesodermzellen  sind,  welche  etwa  von 

i 
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ihrem  EDtstehungsorlA?  hierher  gewandert  wären ,  geht  daraus  hervor, 
dass  sich  solche  in  diesen  Regionen  gar  nicht  vorfinden,  sondern  stets 
in  der  Nähe  des  Ectodernis  verbleiben. 

Ueber  die  Art  und  Weise  wie  sich  jene  eigenthUmlichen  zeliigen 
Elemente  in  dem  Entoderoi  entwickeln,  kann  ich  nichts  absolut  Genaues 

angeben.  Dass  aber  die  Kerne  der  EDlodermzellen  dabei  betheiligt 
sind,  ist  evident;  denn  das  Entoderoi  besteht  in  dem  folgenden  Stadium 
nicht  aus  so  vielen  Zellen ,  als  Kerne  im  Naupliusstadium  vorhanden 

sind.  Vielmehr  beobachtet  man  in  Embryonen  mit  eben  angelegten 
Maxiliarfüsseo,  dass  die  Entodermeiemente,  welche  jetzt  nur  einen  oder 

höchstens  zwei  Kerne  enthalten,  wohl  an  Umfang,  aber  nicht  bedeutend 

an  Zahl  zugenommen  haben.  Auf  die  Betheiligung  der  Entoderrazeli- 
kerne  bei  der  Bildung  jener  Zellen  weist  aber  auch  der  Umstand  hin, 
dass  in  denjenigen  Elementen  des  Entoderms,  in  welchen  zahlreiche 

Kerne  vorkommen,  nur  wenige  oder  gar  keine  dieser  eigenthümlichen 
Zeilen  vorhanden  sind.  Ausserdem  haben  die  in  diesen  Letzleren  zu 

beobachtenden  intensiver  lichtbrechenden  und  stärker  tingirten  Körper 
chen  eine  unverkennbare  Aehnlichkeit  mit  den  Nucleoli  der  Entoderm- 
Zellkerne. 

Die  wahrscheinlichste,  weil  mit  allen  der  Beobachtung  zugänglichen 

Thetsachen  am  besten  harmonirende ,  Hypothese  bezüglich  der  Ent- 
stehung dieser  Gebilde  scheint  mir  folgende  zu  sein : 

Einer  der  meist  io  der  Mehrzahl  in  einer  Entodermzelle  befind- 

lichen Kerne  umgiebt  sich  zunächst  mit  einer  dünnen  Schicht  des  um- 

liegenden  Protoplasmas.  (Dies  konnte  ich  niemals  mit  absolut  befriedigen- 
der Sicherheit  erkennen;  obwohl  ich  hier  und  da  etwas  Aehniiches  zu 

sehen  glaubte.  Da  aber  stets  in  jenen  Theilen  der  Zellen  Protoplasma 

angehäuft  ist,  so  können  immer  Täuschungen  mit  unterlaufen.)  Dieser 
Kern  erleidet  nun  eine  eigenthümliche  Metamorphose,  welche  zunächst 
darin  besteht,  dass  sich  in  seinem  Innern  Vacuolen  bilden.  Fig.  36 
stellt  einen  solchen  Kern  aus  einer  Entodermzelle  dar;  sein  Volumen  ist 

etwas  bedeutender,  als  das  anderer  Entodermzellkerne.  Diese  Zunahme 

dürfte  möglicher  Weise  auf  Rechnung  der  entstandenen  Vacuolen  zu 

setzen  sein,  welche  durch  Aufnahme  von  flüssigen  Substanzen  aus  dem 
Protoplasma  ihren  Ursprurg  genommen  haben  können.  Die  weiteren 

Veränderungen  des  Kernes  bestehen  nun  wahrscheinlich  darin,  dass 
sich  seine  festeren  Beslandtheile  zusammenballen  und  jene  etwas  ; 

stärker  sich  färbenden  Körperchen ,  welche  sich  in  diesen  Elementen 

finden^  darstellen.  Die  Nucleoli  sind  aber,  bei  den  meisten  wenigstens, 
noch  eine  geraume  Zeit  wahrzunehmen.  Bei  einigen  scheinen  dieselben 

l^ereits  innerhalb  der  Entodermsellen  ??u  verschwinden  (Fig.  35  c  u.  c'). 
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Ob  nun  eines  jener  verschiedeo  grossen  und  stärker  gefärbten  Ge- 
bilde innerhalb  der  so  entstehenden  Zeile  die  Rolle  des  Kernes  über- 

nimmt, ist  nicht  festzustellen.  Sicher  ist  aber,  dass  sich  in  diesen 
Zellen  später  wieder  ein  deutlich  markirter  Kern  mit  characteristischem 

Kernkörperchen  beobachten  lässt.   (Vergleiche  Fig,  35  d.) 
Die  Bildung  dieses  Keroes  sammt  seiner  Kernkörperchen  geschieht 

meist  später,  als  dies  nach  Fig.  35  erscheint,  und  zwar  ausserhalb 
der  Entodermzellen.  Wie  es  scheint,  nehmen  diese  Zellen  bei  ihrer 

Wanderung  durch  den  zwischen  Ectoderm  und  Enloderm  liegenden 

Nf^hrungsdotter  Nahrungsmaierial  auf  und  sind  erst  dann  im  Stande  den 

grossen  Kern ,  den  man  später  in  den  Mesodermzellen  antrilft,  auszu- 
bilden. In  einigen  Fällen  jedoch  differenzii  t  sich  der  Kern  schon  früher, 

wie  bei  dem  Embryo^  aus  welchem  Fig,  35  entnommen  ist.  Hier  fanden 

sich  sogar  innerhalb  der  Zellen  des  Entoderms  solche  Gebilde  vor,  die 

schon  einen  deutlichen  Zellkern  wahrnehmen  Hessen  (Fig.  35  c  und  c]. 
In  einer  vorläufigen  Mittheilung,  die  ich  über  die  Entwicklung  des 

Krebses  publicirt  habe  ,  ist  die  En tstehungs weise  dieser  Gebilde  anders 

angegeben.  Ich  konnte  damals  vermöge  der  weniger  giinstigen  Tinction 
keine  so  genauen  Beobachtungen  anstellen.  Noch  will  ich  hervorheben, 
dass  zur  Untersuchung  dieser  Gebilde  nur  äusserst  feine  Schnitte  (bis  zu 

Y70  Mm.)  verwendet  werden  können,  da  sich  sonst  äusserst  coraplicirte 
und  schwer  zu  deutende  Bilder  ergeben. 

Wie  schon  erwähnt,  wandern  diese  Zellen  aus  dem  Entoderm  aus, 
verbreiten  sich  io  dem  Nahrungsdotter,  der  zwischen  Ectoderm  und 

Entoderm  sich  befindet^  nähern  sich  aber  später  dem  oberen  Blatte,  w^o 
man  sie  alsdann  mit  den  primären  Mesodermzellen  untermengt  antrifft. 

(Siehe  die  Figuren  auf  Tafel  XIL) 

Es  ist  demnach  ganz '  natürlich  j  diese  Elemente,  welche  auf  so 
eigenthümliche  Weise  entstehen  und  anfänglich  wenigstens  von  den 
schon  früher  vorhandenen  Mesodermzellen  ihrem  Aussehen  nach  ab- 

weichen, ebenfalls  als  Bestandtheile  des  mittleren  Blattes  aufzufassen. 

Für  diese  Äuffassung'dürfte  noch  der  ümstand  sprechen,  dass  die  früher 
vorhandenen  Mesodermzellen  nur  sehr  selten  zwei  Kerne  enthalten,  dass 

sie  also  durch  Theilung  sich  nicht  so  rapid  zu  vermehren  scheinen,  wie 

man  nach  der  grossen  Anzahl,  in  welcher  sie  im  nächsten  Stadium  auf- 
treten, vermuthen  sollte. 

Wegen  ihrer  eigenthümlichen  Beschaffenheit  und  Entstehungsweise 

'^id  wegen  ihres  späteren  Auftretens  bezeichnete  ich  diese  Elemente 
secundäre  Mesodermzellen,  während  die  schon  bei  der  Bildung 

i)  Ceniralblatt  für  die  medic.  Wissenschaften.  1876,  Nr.  41, 

i 
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der  Gastrultt  aeftretendeo  Mesodermelemenle  als  primäre  eingeführt 
wurden. 

hl  den  Figuren  der  Tafel  XII  sind  Letztere  mit  Erstere  mit  m^-^ 
hezeicbnet. 

Gegen  Ende  der  Naupliusperiode  bemerkt  man  die  secundäreR 
Mesodermelenienfe  ausser  in  dem  Nahrungsdotter  zwischen  Ecloderm 

und  Entoderm  auch  in  den  Ausstülpungen  des  Ectoderms,  welche  die 
Anlagen  der  Extremitäten  bilden  (Fig.  32), 

Ganz  besonders  aber  sind  sie  in  dieser  Zeit  in  der  Mediangegend 

unmittelbar  unter  dem  Ectoderm  der  Embryonalanlage  angehäuft. 
Zwischen  ihnen  finden  sich  dann  weder  Dotterelemente  noch  primäre 

Mesodermzellen  eingelagert;  sie  bilden  einen  continuirlichen  Zellslrang 
von  zienüich  bedeutender  Dicke ,  der  aber  auf  dem  Querschnitte  sehr 

wechselnde  und  unregelmassige  Formverhältnisse  wahrnehmen  lässt, 
meistens  jedoch  rundlich  ist  (siehe  Fi;^.  26  und  27  Si),  Es  erstreckt 

sich  dieser  Sti'ang  von  der  vorderen  Gegend  der  Kopflappen  bis  in  die 
Nähe  des  Abdomens ,  wo  sich  seine  Bestandtheile  allmälig  zerstreuen. 

Von  der  Oesophaguseinstülpung  durchbrochen ,  zerfällt  er  an  dieser 
Stelle  in  zwei  Theile  (Fig.  28) . 

Dieser  Strang  scheint  nur  vorübergehend  aufzutreten  und  zwar  in 

einer  bestimmten  Entwicklungsperiode ;  denn  nicht  in  allen  Embryonen, 
v^  eiche  äusserlich  die  Merkmale  des  Naupliusstadiums  zur  Schau  trugen, 
konnte  dieser  Strang  mit  gleicher  Deutlichkeit  nachgewiesen  werden. 

Sehr  oft  war  er  nur  andeutungsweise  wahrzunehmen  (Fig.  29).  Am 

characteristischsten  war  er  bei  solchen  Embryonen,  die  durch  Grössen- 
Verhältnisse  der  Extremitäten,  der  Oesophaguseinstülpung  u.  s.  w.  sich 

als  weiter  in  der  Entw-icklung  fortgeschritten  erwiesen.  Ob  dieser 
Strang  nur  einer  zufälligen  Anhäufung  von  Mesodermeiementen  seine 
Existenz  verdankt,  mag  dahin  gestellt  bleiben. 

Im  folgenden  Entwicklungsstadium ,  bei  Embryonen  also,  welche 

die  Anlage  der  Maxillarfüsse  zeigen,  haben  die  secundären  Mesoderm- 
zellen ihren  specifischen  Character  vollständig  verloren.  Sie  sind  dann 

von  den  primären  nicht  mehr  zu  unterscheiden.  Auch  findet  sich  in 

diesem  Stadium  keine  solche  Anhäufung  in  der  Mittellinie  mehr  vor. 

Ich  konnte  daher  vorläufig  über  das  endliche  Schicksal  der  secun- 
dären Mesodermzellen  nichts  weiter  feststellen,  ich  habe  aber  die  nicht 

onbegründete  Vermuthong,  dass  sie  mit  der  Bildung  des  Blutes  im  Zu- 
sammenhang stehen. 
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Ergebnisse, 

Die  EF^gebnisse  dar  vorliegenden  Untersuchung  sind  Iheils  Bestäti- 
gungen, beziehungsweise  Berichiigangen  der  Angaben  früherer  Autoren, 

theils  von  mir  neu  beobachtete  Thalsachen. 

ij  Das  Ei  des  Flusskrebses  zeigt  in  dem  Stadium,  in  welchem  die 
Dotterpyramiden  auftreten^  zwei  Hüllen  ; 

a.  das  Ghorion,  eine  zähe,  gelbliche  und  ziemlich  derbe  Haut. 

b.  eine  äusserst  feine  und  homogene  dem  Ei  dicht  anliegende 
Hülle. 

2)  Das  Deutoplasma  besteht  aus  dreierlei  Elementen,  Diese  sind  : 

a.  kuglige,  fettige  Bestandtheile. 
b.  feinkörnige,  nach  dem  Erhärten  homogene  Elemente,  die  io 

Carmin  sich  roth  färben.  Sie  nehmen  je  nach  den  Eotwicklungs- 
perioden  verschiedene  Formverhältnisse  an.  Kurz  vor  Beendi- 

gung der  Blasiodermbildung  formiren  sie  pyramidenfijroiige 
Stücke.  Diese  zerfallen  bald  in  kuglige  Ballen,  welche  von  den 

Entodermzellen  späterer  Stadien  aufgenommen  werden  und  in 
denselben  zurii  zweiten  Male  pyramidenförmige  Gestalt  annehmen. 

c.  kuglige  Elemente,  aus  einer  protoplasmatischen  Substanz  be- 
stehend und  viele  Vacuolen  einschliessend. 

Diese  kommen  nur  in  früheren  Entwicklungsperioden  vor ; 

Embryonen ,  welche  die  ersten  Spuren  der  Extremitäten  er- 
kennen lassen,  enthalten  dieselben  nicht  mehr. 

3)  Kurz  vor  dem  Auftreten  des  ̂ gusgebildeten  Blastoderms  besieht 

das  Ei  aus  lauter  pyraniidenförmigen  Zellen,  deren  Basis  nach  der  Per»- 

pherie,  deren  Spitze  nach  dem  Eicentrum  gerichtet  ist.  Ihrer  Haupt- 

masse nach  bestehen  diese  Pyramiden  aus  Deutoplasma.  Das  Proto- 
plasma ist  vorzugsweise  an  der  Peripherie  und  im  Gentrum  des  Eies 

angehäuft;  der  Kern  dieser  Zellen  liegt  siets  in  der  Protoplasmaaishäsifung 

an  der  Peripherie. 
4)  Im  Gentrum  des  Eies  findet  sich  auf  diesem  Stadium  ein  scharf 

contourirles,  kugliges  Gebilde  mit  Vacuoien  und  fettigen  Dotterelementen 
im  Innern,  welches  wahrscheinlich  dem  Dotterkern  der  Ärachniden 
entspricht. 

5)  Das  Protoplasma  zieht  sich  bald  ganz  an  die  Eioberfläche  zurück 

und  die  Dotterpyramiden  zerfallen  in  rundliche  Ballen. 
6)  Das  ausgebildete  Biastoderm  ist  überall  einschichtig  und  besieht 

aijs  flachen,  pfiasterepithelartigen  Zellen.  Es  umgiebt  das  Ei  ringsum. 
7)  Die  erste  Veränderung  am  Biastoderm  besteht  in  der  Anlage  des 

alen  Primitivstreifens.  Mit  der  Längsachse  desselben  ist  zugleich  die 
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Lärigsrichioog  des  Embryo  fixirt.  Mitbin  ist  die  erste  Embryonalanlage 
eme  bilateral  symmetrische. 

8)  In  der  hinteren  Region  des  Primiiivstreifens  entsteht  die  Gastrula 
auf  folgende  Weise  : 

Es  stülpt  sich  zunächst  eine  hufeisenförmige  Falte  in  den  Dolter 

ein.  Die  coovexe  Seite  derselben  ist  stets  nach  vorn  gerichtet.  (Aös- 
nahroen  hiervoif  sind  als  Abweichungen  von  dem  regelmässigen  Ent~ 
wieklursgsgange  anzusehen.)  Die  Falte  ist  vorn  am  tiefsten  eingestülpt; 
die  eingestülpte  Partie  ist  nicht  nach  dem  Eicentmm  gerichtet,  sondern 

bildet  einen  spitzen  ¥/iDkel  mit  den  vorderen  und  seitlichen  Blastoderm- 
regionen. 

Die  hufeisenförmige  Falte  wird  bald  zu  einer  ovalen  ringförmigen  ; 

die  Längsachse  des  Ovals  fällt  mit  der  Längsrichtong  des  Embryos  zu- 
sammen. Der  von  der  ringförmigen  Falte  begrenzte  Blastodermtheil 

dringt  zuerst  mit  seiner  vorderen,  später  auch  mit  seiner  hinteren  Partie 
in  den  Dotter  ein, 

9)  Der  Gasirulamund  schliesst  sich  vollständig. 
Die  Schliessung  erfolgt  durch  Wucherungen  der  den  seitlichen  und 

den  vorderen  Mundrand  umgebenden  Blastodermregionen,  während  der 
hintere  Mundrand  fast  unverändert  in  seiner  Lage  verbleibt. 

10)  Sowohl  durch  den  Bildungsprocess  als  auch  durch  die  Art  und 
Weise  der  Schliessung,  sowie  durch  ihre  Formverhältnisse  documentirt 

sich  die  Gastrula  als  ein  bilateral  symmetrisch  angelegtes  Gebilde. 

ii]  Das  durch  Einstülpung  auf  diese  Weise  entstandene  Entoderm, 
welches  nur  kurze  Zeit  einen  nach  aussen  tiberall  abgeschlossenen  Sack 

darstellt,  breitet  sich  allmälig  in  dem  Nahrungsdotter  aus ,  indem  seine 
Zellen  diesen  Letzteren  in  sich  aufnehmen. 

Die  Eotodermelemente  werden  dadurch  sehr  gross  und  wachsen 

durch  Aufnahme  des  ganzen  Nahrungsdotters  zu  pyramidenförmigen 
Zellen  aus. 

12)  Die  Entodermzellen  nehmen  die  Nahrungsdoiterhalien  nach  .Art 

fressender  Amoeben,  in  sich  auf. 

13)  Das  Mesoderm  legt  sich  gleichzeitig  mit  der  Entstehung  der 

hufeisenförmigen  Falte  an.  Es  liegt  in  dem  Winkel,  welchen  die  einge- 
stülpte Falte  mit  dem  nach  vorn  gelegenen  Blastoderm  macht ,  also  im 

vorderen  Theil  des  Gastrulamundrandes.  Seine  Zellen  bilden  kein  zu- 

sammenhängendes Stratum.  Sein  Verbreitungsbezirk  liegt  in  Bezug  auf 
die  Embryonalanlage  bilateral  symmetrisch. 

1 4)  Das  Mesoderm  nimmt  seinen  Ursprung  aus  dem  Entoderm  auf 
zweierlei  Weise« 



Sie  Eöibryo'iiilaniage  und  erste  EiitwiekUiiig  des  Fhisskrebses, 169 

a.  In  den  ersten  Stadien  schnfiren  sich  seine  Eiemeole  von  deos 

in  der  Nähe  des  Gaslruiamundrandes  nach  vorn  gelegenen  En- 
loderm  ab.  Etwas  später  finden  solche  Abschnürungsprocesse 

aach  in  tiefer  gelegenen  Entodermregionen  statt.  (Primäres 
Mesoderm.) 

b.  In  späteren  Stadien  (von  dem  an,  wo  die  ersten  Spuren  der 
Extremitäten  als  Ectodermverdickuogen  sich  anlegen  bis  zuro 

Ende  der  Naupiiusperiode)  entstehen  zaiilreiche  Mesodermzellen 
innerhalb  derjenigen  Entodermzelien,  welche  der  Bauchseite  des 

Embryo  zugewandt  stehen. 

Einige  der  in  den  Letzteren  meist  in  der  Mehrzahl  (bis  zu  sechs) 

sich  bildenden  Kerne  umgeben  sich  mit  Protoplasma  (?)  und 
erleiden  dann  eine  eigenthümliche  Metamorphose,  welche  darin 
besteht,  dass  sich  im  Innern  des  Kernes  Vacuoien  bilden,  und 
dass  die  festeren  Bestandtheile  desselben  sich  zusammenballen. 

Jedem  solcher  Eniodermzelikerne  entspricht  dann  ein  eigen- 
thümliches,  kugÜges,  scharf  contourirtes  Gebilde^  welches  viele 

Vacuoien  und  mehrere  stärker  tingirte  Körperchen  von  ver- 

schiedener Form  und  Grösse  zeigt;  meist  kann  man  in  den- 
selben  auch  noch  die  Kernkörperchen  des  Entodermzelikeroes 
wahrnehmen. 

Diese  Elemente ,  welche  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  amö- 
boide Bewegungen  zu  machen  im  Stande  sind ,  wandeni  aus 

und  verbreiten  sich  unter  dem  Ectoderm  der  Embryonalanlage, 
wo  sie  sich  mit  den  primären  Mesodermeiementen  vermischen, 

Theiis  schon  innerhalb  der  Entodermzellen ,  meist  aber  ausser- 
halb derselben  entsteht  in  diesen  Zellen  ein  Kern  mit  deutlichem 

Kernkörperchen.  (Secundäres  Mesoderm.) 

15)  Gegen  Ende  der  Naupiiusperiode  häufen  sich  die  secundären 

Mesodermeiemente  vorzugsweise  in  der  Mittellinie  der  Embryonalanlage 
an  und  formiren  hier  einen  Zeilstrang,  der  sehr  wechselnde  Form  und 
Grössenverhältnisse  darbietet  und  sich  von  dem  vorderen  Theil  der 

Kopflappen  bis  zum  Abdomen  erstreckt. 

i  6)  Nach  dem  Naupliusstadium  sind  primäre  und  secundäre  Meso- 
Jermeiemente  nicht  mehr  von  einander  zu  unterscheiden.  Auch  existirt 

der  mediane  Zellstrang  nicht  mehr. 

17)  In  dem  Stadium  mit  weit  geöffnetem  Gastruiamund  legen  sich 
vor  demselben  die  ovalen  Kopflappen  an,  indem  die  Ectodermzellen 

"iier  Region  höher  werden, 
1 8)  In  dem  vorderen  Theil  der  Kopf  läppen  entstehen  zwei  kreis- 
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iiiride  Scheibeo ,  die  Kopfscheifoen ,  deren  centrale  Partien  flach  ver- 
tieft sind. 

19)  In  der  hinteren  Kopflappenregion  entwickeln  sich  die  drei  Paar 
für  den  Nauplius  characte ristischen  Extren^itäten  als  Ectoderraausstül- 
pungeii.  Zuerst  treten  die  Mandibulae  auf,  alsdann  folgt  das  vordere 
und  bald  darauf  das  hintere  Antennenpaar, 

20)  Das  Abdomen  erscheint  zuerst  als  ein  vor  dem  Urmund  eo- 

legeoer  Wulst  des  Ectoderms,  der  bald  elliptische  Form  annimmt,  später 

aber  abge:  undet  fünfeckige  Gestalt  zeigt  und  eine  Ausstülpung  des 
Ectoderms  repräsentirt. 

21)  Ungefähr  in  der  jMitte  der  Abdominalanlage  entsteht  der  After 

und  der  rlinterdarm  als  eine  Einstülpung  des  Ectoderms.  Diese  Ein- 
stülpung liegt  etwas  vor  der  Schlussstelle  der  Gastruia. 

22)  Die  Gommunication  des  Hinterdarms  mit  dem  Mitteldarm  ist  im 

Naupliusstadium  bereits  hergestellt, 

23)  Um  das  Abdomen  legt  sich  eine  hufeisenförmige  Falte  an, 
welche  die  Anlage  des  Gephalothoraxschildes  repräsentirt. 

24)  Die  erste  Anlage  des  Herzens  giebt  sich  im  Naupliusstadiiiro 

kund  als  eine  Hervorwölbung  und  Verdickung  des  Ectoderms,  itri- 
welcher  zahlreiche  Mesodermelemente  sich  anhäufen. 

25)  Mundöffnung  und  Oesophagus  entstehen  durch  Einstülpung 

des  Ectoderms  in  dem  Stadium ,  weiches  die  erste  Spur  der  Hinter- 
darmeinstülpung erkennen  iässt. 

26)  Vor  der  Mundöffnung  entwickelt  sich  die  Oberlippe  als  eine 
Hervorwöibung  des  Ectoderms. 

27)  Das  Nervensystem  tritt  in  dem  Stadium  mit  weit  offenem 
Gastrulamund  als  eine  mediane  seichte  Binne  auf,  welche,  vorn  breiter 

und  hinten  etwas  schmäler,  sich  von  der  vorderen  Grenze  der  Kopf- 
läppen  bis  zur  Abdominalanlage  erstreckt. 

28)  Die  vor  der  Mundöffnung  gelegene  Region  der  Rinne  geht  zum 
grössten  Theil  in  die  Büdüng  des  oberen  Schlundganglions  ein.  Dieses 
entsteht  auf  folgende  Weise  : 

Die  seitlichen  Tbeile  der  Rinne  bilden  sich  durch  Wucherung  der 

Zeilen  zu  Ectodermslrängen  aus ,  welche  bilateral  symmetrisch  gelegen 

sind  und  gegen  die  Mundöffnung  convergiren ;  theils  durch  diese  inten- 
siven Wucherungen ,  theils  durch  Entwicklung  der  Oberlippe  ver- 

schwindet die  Rinne  als  solche.  Ihr  mittlerer  Theil  wölbt  sich  sogar 
etwas  nach  aussen  hervor. 

Dieser  mittlere  Theil  stülpt  sich  in  dem  Stadium  mit  angelegten 
Gehfüssen  tief  zwischen  die  beiden  Ectodermstränge  ein  und  wird  zum 

integrirenden  Bestandtheil  des  oberen  Schlundganglions. 
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29)  Die  beiden  VertiefuBgen  in  den  Kopfscbeiben  stülpen  sich  im 
Naupliusstadium  ebenfalls  ein;  diese  Einstülpungen  stehen  mit  den 

sub  28  erwähnten  Ectodermsträngen  in  continuirlichem  Zusammen- 

hange und  bilden  die  Anlage  der  Ganglia  optica  ̂ ) . 
30)  Die  seitlichen  Stränge  des  oberen  Schiundganglions  lassen  sich 

im  Naupliusstadium  bis  in  die  Nähe  des  Abdomens  verfolgen.  Sie 

repräsentiren  theils  Hervorwölbungen  des  Ectoderms ,  theils  aber  und 
zwar  meistens  Verdickungen  desselben. 

Die  zu  beiden  Seiten  des  Oesophagus  liegenden  Abschnitte  stellen 

die  Anlage  der  Schlundcommissur  dar. 

31)  Der  hinter  der  Mundöffnung  gelegene  Theil  der  Rinne  giebt 
dem  unteren  Schlundganglion  den  Ursprung. 

Die  seitlichen  Regionen  der  Rinne  bilden  die  sub  30  erwähnten 

Stränge.  Die  mittlere  Partie  der  Rinne  dagegen ,  welche  in  der  Nähe 

der  Mundöffnung  ziemlich  tief  ist  und  Wucherungen  der  sie  zusammen- 
setzenden Zellen  wahrnehmen  lässt,  stülpt  sich  in  der  Gegend  der  Man- 

dibulae  tief  ein. 

Zu  den  Seiten  dieser  Einstülpung  sind  die  Eciodermstränge  als 
Verdickungen  am  deutlichsten  ausgeprägt, 

Einstülpung  und  Verdickungen  gehen  in  die  Bildung  des  unteren 
Schlundganglions  ein.  Die  Vorgänge  bei  der  Entwicklung  des  Letzleren 
sind  mithin  im  Principe  die  gleichen,  wie  diejenigen,  welche  die  Bildung 

des  oberen  Schlundganglions  veranlassen ,  nur  ist  die  Reihenfolge  eine 
andere. 

Dritter  Absclmitt. 

Literaturangaben  und  Vergleiche. 

Bei  dem  Vergleiche  meiner  Beobachtungen  mit  denen  anderer  For- 
scher werde  ich  vorzugsweise  die  Literatur  über  Arthropoden-  und  zwar 

specieller  die  über  Crustaceen entwickhing 2)  berücksichtigen  und  nur  in 
einzelnen  Fällen  auf  andere  Thiergruppen  übergreifen. 

Im  Allgemeinen  werde  ich  dabei  diejenige  Disposition  einhalten, 

1)  Und  wahrscheiniicli  auch  des  percipirenden  Apparates. 

2)  Die  in  rusfsischer  Sprache  geschriebene  Abhandlung  Bobretzky's  kann  ich 
leider  wegen  ünkenntniss  dieser  Sprache  nicht  mit  der  wünschensv/erthen  Genauig- 

keit citiren.   Unterlaufende  Unrichtigkeiten  und  Unteriassungsfehier  meinerseits  in 
eser  Beziehung  dürften  daher  wohl  auf  Entschuldigung  Anspruch  machen.  Das 
eferat  (Nr.  4)  soll  stets  aasreichende  Berücksichtigung  erfahren  ;  ebenso  diejenigen 

iigaben  Bobretzky's  über  die  Entwicklung  vouAstacus,  die  sich  in  s  iaem  Auf- 
satz über  die  Entwicklung  von  Oniscus  murarius  befinden  (Nr,  5). 
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welche  durch  die  am  Schlüsse  des  vorigen  Abschnittes  befindliche 
üebersicht  der  Ergebnisse  bestimmt  ist. 

Die  eingeklammerten  Nummern  beziehen  sich  auf  die  entsprechenden 

Numiuern  des  Literaturverzeichnisses  am  Schlüsse  dieser  Abhandlung. 

Betreffs  der  Hüllen  des  Eies,  resp.  des  Embryos,  stimmen  die  An- 
gaben in  Bezug  auf  Astacus  nicht  übereio. 

Ratmke  (Nr.  \,  p.  6)  beschreibt  am  frisch  gelegten  Ei  ausser  dem 
GhorioD,  noch  eine  äusserst  zarte  und  höchst  durchsichtige  Dotterhaut, 
welche  bis  zum  Ausschlüpfen  des  Embryo  persistire. 

Lereboullet  stellt  die  Existenz  dieser  Membran  wenigstens  in  ganz 

frühen  Stadien  in  Abrede.  Er  sagt  (Nr.  2,  p.  231),  dass  sich  eine 
solche  homogene  Dotterhaut  später  entwickle,  ohne  jedoch  über  die  Zei? 
ihrer  Entstehung  Mittheilung  zu  machen. 

BoBRETZKY  crwähut  der  Eihüllen  bei  Astacus  meines  Wissens  nicht 

Ich  sah  eine  äusserst  zarte  Haut  dicht  den  Blaslodermzellen  an- 

liegen ,  kann  aber,  da  ich  ganz  frühe  Stadien  nicht  erlangen  konnte 

n^cht  entscheiden,  ob  diese  Haut  eine  echte  Dotterhaut  ist,  oder  ob  sie 
die  durch  van  Benedeiv  und  Bessels  (Nr.  6,  p.  28)  bekannt  geworden 
Blastodermhaut  darstellt,  welche  eine  cuticulare  Abscheidung  der  Blasto 
dermzellen  repräsentirt. 

Die  von  mir  gegen  Ende  der  Naupliusperiode  wahrgenommene 

Haut  ist  höchst  wahrscheinlich  eine  Neubildung.  Während  die  Blasto- 
derm  -  oder  Dotterhaut  so  überaus  fein  und  zart  ist,  dass  man  sie  nur 
bei  der  grössten  Aufmerksamkeit  wahrnimmt,  ist  diese  Naupliushaut 

auffallend  kräftiger  entwickelt ;  und  da  sie  in  allen  Falten  und  Winkein 

der  Embryonalanlage  zu  finden  ist,  so  scheint  die  Vermuthung,  dass  sie 
eine  Neobildung  sei,  um  so  mehr  berechtigt.  Diese  Haut  würde  einem 

embryonalen  Häutungsprocesse  ihre  Entstehung  verdanken ,  der  um  so 

bedeutsamer  erscheint,  als  er  kurz  vor  der  Beendigung  der  Nauplius- 
periode unseres  Flusskrebses  abläuft  und  der  Naupliushäutuog  anderer 

Grüstaceeo  entsprechen  würde.  Diese  Haut  persistirt  bis  zum  Aus- 
schlüpfen . 

Ganz  ähnlich  liegen  die  Verhältnisse  bei  Ooiscus  murarius:  das 
Oniscusei  ist  nach  Bobretzky  (Nr.  5 ,  p.  1 80)  ausser  mit  dem  Chorion 
noch  mit  einer  zarten  Dotterhaut  umhüllt,  die  auch  schon  von  Rathke 

beschrieben  ist  (Nr.  8).  Später  tritt  noch  eine  dritte  Haut  auf;  diese 
homologisirt  Bobretzky  mit  der  Larvenhaut  von  Asellus  und  andern 

Crustaceen  und  sie  ist  auch  höchst  w-ahrscheiniich  der  Naupliushülle 
von  Astacus  homolog. 

Palaemoneier  haben  nach  Bobretzky  ebenfalls  anfangs  zwei  (Nr.  k) 
Hüllen. 
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DoHRN  beschreibt  von  Scyliarus  arctiis  (Nr.  9,  p.  251),  Paüüörus 
vulgaris  (Nr.  9,  p.  250)  und  Porlunus  (Nr.  9  ,  p.  618)  ebenfalls  zwei 
Hüllen,  nennt  aber  die  zweite  Haut  bald  Larvenhaut,  bald  Blastoderm- 
haut,  so  dass  sich  hier  nichts  Weiteres  sagen  iässt. 

Die  ausser  dem  Ghorion  und  der  Dotterhaut  auftretende  dritte  Haut 

ist  auch  bei  andern  Arthropoden  bekannt  und  wurde  zuerst  von 

Leijckaut  (Nr.  10,  p.  119)  als  das  Resultat  einer  embryonalen  Häuluog 
aufgefasst,  auch  von  ihm  schon  der  bis  dahin  für  eine  Eihaut  gehaltenen 
ersten  Larvenhaut  der  Arthropoden  gleichgestellt. 

Lereboüllet  ist  der  Erste  gewesen ,  der  die  Dotterpyramiden  von 

Astacus  ausführlich  uniersuchte  (Nr.  2,  p.  238  ff.)  und  abbildete  (Nr.  2, 
Fig.  16  und  17). 

In  den  meisten  Puncten  kann  ich  seine  Beobachtungen  bestätigen. 

Auch  er  beschreibt  ein  Netz  aus  polygonalen  Maschen  auf  der  Eiober- 
fläche  und  bemerkt ,  dass  jedem  dieser  Polygone  ein  Dotterkegel,  resp. 

eine  Dotterpyraniide  entspreche;  er  deutet  aber  fälschlich  das  als  Zell- 

kern anzusprechende  Gebilde  als  Furchungskugel  (»globe  de  segmen- 
tation«). 

Die  Spitzen  der  Dotterpyramiden  ragen  nach  Lereboullet  in  eine 
centrale  sphärische  Masse ,  welche  aus  gew  öhnlichen  Dotterelementen 

und  transparenten  Körperchen  bestehe.  Weder  diese  Angabe  noch  seme 
Fig.  1 6  lassen  sich  mit  meinen  Beobachtungen  über  den  rathselhaften 

Dotterkern  in  Einklang  bringen. 

Das  Gebilde  aber,  w^elches  Lereboullet  p.  234  beschreibt  und 
Fig.  29  abbildet,  entspricht  offenbar  dem  auch  von  mir  gesehenen.  Er 
sah  es  ebenfalls  in  solchen  Stadien  noch  auftreteiv,  wo  bereits  die 

Gastruia  sich  zu  dilFerenziren  beginnt. 

Eine  Protoplasmaanhäufung  im  Gentrura  des  Eies  und  ganz  be- 
sonders um  jenen  Dotterkern  wird  von  Lerrboüli.et  nicht  erwähnt, 

ebenso  wenig  beschreibt  er  das  zwischen  den  Pyramiden  sich  findende 

Proioplasoja.  Er  fasst  die  Segmentation  des  Nahrungsdotters  als 

einen  von  der  Furchung  vollständig  verschiedenen,  selbständigen  Pro- 
cess  auf, 

Rathke  tibersah  die  Dotterpyramidep ,  die  auch  von  Bobretzky  nur 
vorübergehend  erwähnt  werden  mit  der  Bemerkung  (Nr.  5,  p.  195), 

dass  dieselben  den  Furchungszelien  entsprächen ,  wofür  jedoch  keine 

Gründe  angegeben  w^erden. 

Bei  der  Schilderung  der  Eifurchung  von  Palaenion  beschreibt  Bo- 
RETZKY  die  Pyramiden  ausführlicher  (Nr.  4).  Eier  mit  128  oberfläch- 

äicheo  Segmenten  Jiessen  die  Pyramiden  deutlich  wahrnehmen.  Die 

Spitzen  jener  Pyramiden  ragen  aber  nicht,  wie  bei  Astacus ,  in  eine 
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Protoplasiiiaanhäufungj  sondern  vereinigen  sich  nriit  dem  körnigen  Dotter 
zu  einer  gleichförmigen  Masse, 

Wie  bei  Astacus ,  so  ist  auch  bei  Palaemon  das  Protoplasma  vor- 
zugsweise an  der  Basis  der  Pyramiden  angehäuft  und  umschliesst  dort 

den  Zellkern.  Ebenso  hebt  sich  auch  hier  das  Protoplasma  später  vom 

Deutoplasma  vollständig  ab. 
Nach  Haeckel  (Nr.  7,  p.  447  ff.)  bleibt  der  Nahrungsdolter  von 

Peneus  bei  der  Furchung  völlig  unbetheiligt  und  zerklüftet  sich  auch 

später  nicht. 
Wie  man  sieht,  herrscht  hier  wenig  Uebereinstimmung  und  neue 

Forschungen  müssen  hiertiber  mehr  Licht  verbreiten. 

Die  Vorgänge  bei  der  Blastodermbildung  der  Spinnen ,  welche 

von  Hubert  Ludwig  (Nr.  1  1 )  geschildert  werden ,  erinnern  in  man- 
cher Beziehung  sehr  lebhaft  an  die  entsprechenden  VerhäHnisse  bei 

Astacus. 

Die  von  Ludwig  als  Deutoplasmaschollen  bezeichneten  Dottermassen 
entsprechen  dem  aus  Nahrungsdotter  bestehenden  Theil  der  Pyramide 
des  Flusskrebses.  Auch  bei  den  Arachoiden  gehört  zu  einer  jeden 

DeutoplasmaschoUe  auf  einem  gewissen  Stadium  eine  Protoplasmaportion 
mit  eingelagertem  Kern.  Letztere  sondert  sich  ebenfalls  später  vom  Dotter 
ab  und  wird  zur  ßlastodermzelle.  Doch  werden  diese  Protoplasma  und 

Deutoplasma  enthaltenden  Gebilde  von  Ludwig  nicht  als  Zellen  gedeutet. 

Seine  Fig.  8  entspricht  etwa  dem  Stadium  von  Astacus,  in  dem  das 
Protoplasma  vom  Nahrungsdotter  bereits  scharf  geschieden  ist,  die 

ßlastodermzellen  sich  schon  vermehrt  haben  und  die  Dotterpyramiden 
im  Zerfali  begriffen  sind. 

Ludwig's  Figuren  9,  10  und  11  zeigen  bezüglich  des  Verhältnisses 
des  Protoplasmas  zu  dem  Deutoplasma  Aehnliches  wie  meine  Fig.  2; 

auch  hier,  bei  den  Arachniden,  werden  die  cylindrischen  Deutoplasma- 
Portionen  von  Protoplasma  umfasst,  allerdings  nur  eine  Strecke  weit, 

im  Gegensatz  zu  Astacus,  wo  Letzteres  in  dünnen  Schichten  um  die 

ganze  Nahrungsdotterpyramide  sich  erstreckt. 

Nach  Bathke  (Nr.  1 ,  p.  11)  entsteht  das  Blastoderm  nur  an  einer 
bestimmten  Stelle  des  Eies ,  ist  aber  nicbi  über  die  ganze  Eioberfläche 

ausgebreitet.  Diese  Angabe  ist  irrthümiich  und  findet  darin  ihre  Er- 

klärung, dass  Rathke  nur  den  als  Blastodermverdickung  in  die  Erschei- 
nung tretenden  Primitivstreifen  beobachtete,  das  zu  jener  Zeit  ausser- 

ordentlich dünn  werdende  übrige  Blastoderm  aber  übersah. 

Lereboüllet  (Nr.  2,  p.  S56)  bezeichnet  den  Primitivstreifen  als  »la 

täche  embryonnaire«  und  lässt  denselben  aus  mehreren  Zellenlagen  be- 

stehen. Diese  Angabe  steht  mit  den  Beobachtungen  Bobretzky's,  dem 
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ich  vollständig  beistimmen  oiüss,  im  Widerspruch.  Das  Blastoderm  ist 
stets  nur  einschichtig  und  bleibt  es  auch,  noch  geraume  Zeit  nach  den 

ersten  Veränderungen,  die  zur  Bildung  der  Gastrula  führen.  Eier, 

welche  ein-,  zwei-  und  mehrschichtiges  Blastoderm  erkennen  Hessen, 
ergaben  sich  stets  durch  die  abweichenden  Symmetrieverhältnisse,  durch 
das  Aussehen  der  Zeilen  und  ganz  besonders  des  Nahrungsdotters  als 
unregelmässig  entwickelte,  resp.  als  in  der  Rückbildung  begriffene. 

Betreffs  der  Gastruiabildung  finden  sich  die  ersten  Angaben  bei 

Rathke  (Nr.  1,  p.  12 ff.);  er  beobachtete  einen  hufeisenförmigen  Graben, 
der  zu  einem  ringförmigen  sich  umbildet.  Den  von  ihm  begrenzten 
Theii  der  Keimhaut  lässt  Ratoke  nun  sich  einsenken,  wodurch  ein  Sack 
entstehe.  Bis  hierher  können  wir  beistimmen.  Jetzt  aber  lässt  er  den 

Boden  dieses  Sackes  wieder  hervorwachsen  und  eine  nabeiförmige  Er- 
höhung bilden,  welche  dem  Abdomen  den  Ursprung  gäbe.  Der 

Schliessungsvorgang  ist  ihm  also  entgangen.  Er  Hess  sich  offenbar 
durch  das  vor  dem  ürmund  gelegene  Abdomen  täuschen.  Die  bald 

erscheinende  Falte  von  hufeisenförmiger  Gestalt,  welche  die  erste 

Anlage  des  Cephalothoraxschiides  darstellt,  deutet  ei-  als  den  letzten 
Rest  der  ursprünglichen  Einstülpungsöffnung.  Natürlich  konnte  Rahikk 

in  Folge  dessen  das  Entoderm  (wSchleimblatt«)  nicht  von  den  einge- 
stülpten Regionen  ableiten.  Er  findet  »das  Schleimblalt«  in  späteren 

Stadien  wieder  auf  (Nr.  1,  p.  28),  beschreibt  aber  nur  den  der  Bauch- 
seite zugev^andten  Theil  desselben ^  der  weniger  Dotter  enthält,  wäh- 
rend der  übrige  Theil  des  Enloderms  seiner  Beobachtung  entging. 

Lereboullet  (Nr.  2,  p,  257  ff.)  schildert  ebenfalls  die  Entstehung 
der  Gastrula,  die  er  »la  fossette  embryonnaire«  nennt.  Er  lässt  dieselbe 

auf  sehr  verschiedene  Weise  sich  bilden,  ohne  auf  die  häufiger  vor- 
kommenden und  durch  bilaterale  Symmetrie  sich  auszeichnenden 

Formen  besonderes  Gewicht  zu  legen.  Auch  er  glaubt,  dass  der  einge- 
stülpte Hügel  wieder  bervorwachse ,  wobei  er  dann  die  Vorgänge, 

welche  die  Schliessung  des  Urmundes  veranlassen,  auf  diesen  Process 
bezieht.  Die  Form  des  kurz  vor  der  Schliessung  stehenden  Urmundes 

deutet  er  als  eine  im  hinteren  Theil  des  wieder  hervorwachsenden  Hügels 

entstehende  Rinne,  welche  in  den  Nahrungsdotter  eindringe  und  sich 
in  demselben  ausbreite. 

Er  schliesst  sich  der  irrthümHchen  Ansicht  Rathke's  bezüglich  der 
Entstehung  des  Abdomens  aus  diesem  Hügel  nicht  an,  sondern  bemerkt, 

dass  man  die  Entstehung  des  Abdomens  nicht  kenne.  Ueber  die 
weiteren  Schicksale  des  herausgewachsenen  Hügels  macht  er  keine 

Mittheilung.  Der  After  geht  nach  ihm  aus  der  Rinne  im  hinteren  Theil 

''eses  Hügels  hervor  (Nr.  2,  p..  259). 
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Demnach  lässt  auch  Lereboullet  die  eingestülpte  Blastodei  mpartie 
riichi;  m  die  ßilduDg  des  Entoderrns  eingehen.  Vielmehr  glaubt  er,  dass 
dasselbe  sich  in  Form  eines  Sackes  neu  bilde,  den  er  wsac  vitellaire« 

nennt  und  der  später  mit  dem  Hinterdarm  in  Communication  trete. 
Die  Wände  dieses  Sackes  bestehen  nach  ihm  nicht  nur  aus  Zellen, 

sondern  auch  aus  esgenthümlich  geformten  Dotterelenienten  (p.  265) . 
Offenbar  hatte  er  hier  die  mit  Dotter  angefüllten  Entodermzellen  vor 

Augen.  Das  anfänglich  vorhandene  Lumen  des  »sac  vitellairea  ver- 
schwindet nach  Lereboullet  durch  Annäherung  der  Wände ;  es  entstehe 

so  ein  Blatt  aus  zwei  Zeiienlagen ,  welches  sich  nach  allen  Seiten  hin 

ausbreite  und  schliesslich  eine  Hohlkugel  mit  doppelten  Wandungen 

das'sielle.  Wie  man  aus  dem  Vergleiclie  mit  meinen  Beobachtungen 
sieht,  ist  hier  Kichtiges  und  Falsches  untermengt;  nichtsdestoweniger 

wird  man  die  Ueberzeugung  gewinnen ,  dass  Lereboullet  eine  grosse 
Menge  der  Verhältnisse  richtig  beobachtet,  aber  unrichtig  gedeutet  hat. 

Jedenfalls  war  es  Lereboullet,  der  die  Gastrula  von  Astacus  zuerst  ver- 
hältnissmässig  richtig  abbildete ,  wenn  er  auch  die  Bedeutung  und  die 

weiteren  Schicksale  seiner  »fosette  embryonnairea  nicht  kannte.  Man 
vergleiche  seine  Fig.  28,  30,  34  und  38. 

Bobretzky,  der  in  seiner  russischen  Abhandlung  (Nr.  3)  sich  be- 

züglich der  Gastrulabildung  an  die  Angaben  Lereboullet's  hielt  und 
dadurch  zu  der  nämlichen  falschen  Ansicht  über  diese  Verhältnisse  ge- 

langte, berichtigt  seine  dortigen  Angaben  in  seiner  Arbeit  über  die 

Entwicklung  von  Oniscus  (Nr.  5,  p.  186,  Anmerkung).  Meine  Beobacii- 
tungen  stimmen,  soweit  sie  die  Entstehung  des  Gastrulamundes  be- 

treffen, mit  den  seinigen  in  der  Hauptsache  überein.  üeber  das  weitere 

Schicksal  des  ürmundes  bemerkt  Bobretzky  nur,  dass  er  sich  verengere 
und  in  den  definitiven  After  übergehe.  Ich  glaubte  dagegen  auf  die  Art 

und  Weise  der  Schliessung  besonderes  Gewicht  legen  zu  müssen,  weil 

möglicher  Weise  derselben  eine  weitere  Bedeutung  zuzuschreiben  ist, 
andererseits  aber  auch  deswegen  ̂   weil  aus  dem  Schliessungsmodus 

wichtige  Anhaltepuncte  zu  erlangen  sind,  um  die  Frage  zu  entscheiden, 

zu  welchem  der  beiden  primären  Keimblätter  die  steil  abfallenden  Rand- 
partien des  weit  geöffneten  ürmundes  zu  rechnen  sind. 

Nach  meinen  Beobachtungen  schliesst  sich  derürmund  vollkommen, 
und  der  After  entsteht  vor  der  Schlussstelle  des  Hrmundes  als  eine  Ecto- 

dermeinstülpung,  die  auch  dem  Hinterdarm  den  Ursprung  giebt.  Diese 

Angaben  stehen  mit  den  Beobachtungen  Bobretzky's,  der  den  Urmund 
in  den  definitiven  After  übergehen  lässt,  im  Widerspruche.  F>  belegt 

seine  Behauptungen  in  diesen  Beziehungen  mit  seinen  Fig.  5,  7  und  8 

seiner  Tafel  I  und  ein  Vergleich  mit  den  von  mir  gegebenen  der  ent- 
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sprecbeiiden  Stadien  dürfte  nicht  ohne  Interesse  sein.  Bilder,  wie  seine 

Fig.  5,  erhielt  ich  niemals;  dieser  Schnitt  ist  einem  Stadium  entnommen, 
welches  noch  keine  Extremitätenanlagen  erkennen  liess ;  solche  Stadien 
hatten  stets  noch  den  Urmund  verhäJtnissmässig  weit  offen ,  wahrend 

hier  die  Mundränder  dicht  aneinander  liegen.  Die  Fig.  7  (Nr.  3,  Tal'.  I) 
ist  einem  Embryo  mit  den  Spuren  der  Anlagen  dreier  Extremitätenpaare 
entnommen.  Dem  gleichen  Stadium  entstammt  der  in  meiner  Flg.  23 
abgebildete  Schnitt.  Auffallende  Unterschiede  des  Gastrulamundes  sind 

nicht  zu  verkennen.  Während  er  auf  der  von  mir  gegebenen  Zeichnung 

noch  weit  geöffnet  ist,  ist  er  nach  Bobretzky  schon  äusserst  enge  ge- 
worden. Stadien  mit  geschlossenem  Urmund  und  neu  entstehendem 

After  sind  Bobretzky  entgangen  (Fig.  25).  Seine  Fig.  8  entspricht,  ab- 
gesehen von  den  genaueren  Formverhältnissen,  der  von  mir  gegebenen 

Fig.  33.  Hier  communicirt  der  Hinterdarm  wieder  mit  dem  Mittel- 
darm. 

Bei  Palaemon  (Nr.  4)  und  Oniscus  (Nr.  5)  entsteht  After  und  Oin- 
terdarm  ebenfalls  durch  Ectodermeinstülpung.  Haeckgl  lässl  es  für 
Peneus  unentschieden  (Nr.  7) . 

üeber  das  mittlere  Blatt  finden  sich  wieder  bei  Ra  sbke  noch  hei 
Lereboullet  irgend  welche  Mittheilungen. 

Bobretzky  war  der  Erste  gewesen ,  der  es  nachwies.  Nach  ihm 
entsteht  es  in  früheren  Stadien  an  dem  steil  nach  vorn  abfallenden 

Rande  des  Gastrulamundes.  Bei  der  Schliessung  des  Urmundes  sollen 

sich  auch  einige  Zellen  von  dem  Halse  des  Entodermsackes  abschnüren 
und  zu  Mesodermzellen  werden. 

Beide  Beobachtungen  fanden  durch  meine  Untersuchungen  Bestäti- 
gung. Bezüglich  des  letztgenannten  Entstehungsortes  ist  zu  bemerken, 

dass  es  nicht  einige,  sondern  recht  viele  Mesodermzellen  sind,  die  sich 

hier  abschnüren  (vergl.  Fig.  16^  22,  25). 
Ob  die  Randpartien  des  Urmyodes,  von  welchen  in  den  frühesten 

Stadien  die  Mesodermelemente  ihren  Ursprung  nehmen  ,  zu  dem  Ecto- 
derm  oder  zu  dem  Entoderm  gehören  ,  lässt  Bobretzky  unentschieden. 

Flbenso  hat  er  nicht  beobachtet ,  dass  später  auch  eingestülpte  Ento- 
rmpartien  an  der  Mesodermbildung  sich  betheiligen.    Ueber  die  von 
r  als  secundäres  Mesoderm  bezeichneten  Gebilde  macht  Bobretzky 

'in es  Wissens  keinerlei  Mittheilung. 
Seine  weiteren  Beobachtungen  über  die  Schicksale  des  Entoderms 

lunmen  mit  den  meinigen  überein, 

Ueber  die  Art  und  Weise,  wie  die  Deutopiasmaballen  in  das  innere 
:  Entodermzellen  gelangen,  bin  ich  jedoch  zu  einem  bestimmteren 

rsuhatc  gelangt.    Nach  Bobretzky  geschieht  dies  auf  endosmotischem 

i 
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Wege;  wie  wir  sahen  ist  die  An  und  Weise  der  Aufnahme  eine  mehr 
mechaDische  ii^d  erfolgt  ähnlich  wie  die  Nahrusigsaufnahme  von  Äoioeben . 

KowALEWSKY  erwähnt  im  Dotter  der  Biene  (Nr.  12,  p.  48)  Kerne, 

von  Protoplasma  umgeben ,  das  in  viele  sich  verästelnde  Fortsätze  aus- 
läuft. Möglicherweise  handelt  es  sich  hier  um  Voi  gänge.  wie  die  von 

mir  beobachteten. 

Die  Vorgänge  in  der  Nährkammer  des  Eierstockes  von  Leptodora 

hyalina,  die  Weismann  beschreibt  (Nr.  18,  p.  1:^),  haben  einige  Aehn- 
iichkeit  ojil  dem  Fressen  der  Entodermzellen.  Doch  es  verhalten 

sich  die  Wandungszellen  der  Nährkammer  passiv,  während  das  zum 

Eindringen  in  diese  bestimmte  Protoplasma  in  dem  Räume  der  Nähr- 
kaouner  in  rundliche  Ballen  sich  umwandelt,  weiche  activ  in  das  Innere 

der  Wandungszellen  eindringen. 
Betreffs  der  Abstammung  des  Mesoderms  bei  andern  Crustaceen  ist 

Folgendes  zu  erwähnen  : 
Bei  Palaemon  scheint  nach  Bobretzky  (Nr.  4)  das  mittlere  Blatt  vom 

unteren  abzustammen ;  dies  würde  mit  dem  entsprechenden  Vorgange 
bei  Astacus  übereinstimmen. 

Bei  Peneus  entsteht  das  Mesoderm  nach  Haeckel  (Nr.  7,  p.  450  ff.) 

auch  am  Mundrand  der  Gastrula,  aber  erst  nach  Beginn  der  Darmein- 

stülpung. Aus  Haeckel's  Fig.  86,  welche  einen  Medianschnitt  darstellt, 
zu  schliessen,  ist  aber  die  Ursprungsstelle  des  Mesoderms  nicht  die 

nach  vorn  gelegene  Partie  des  Gastrulamundrandes  wie  bei  Astacus, 

sondern  es  scheint  sich  das  mittlere  Blatt  rings  um  den  Urmundrand  an- 
zulegen. Bei  Astacus  spalten  sich  erst  in  späteren  Stadien  auch  von 

den  nach  hinten  gelegenen  Entodermpartien  Elemente  des  Mesoderms  ab. 

Eine  weitere  Abweichung  der  Entwicklung  von  Astacus  gegenüber 
der  von  Peneus  besteht  in  Folgendem : 

Nach  Haeckel  (Nr.  7,  p.  270)  repräsentirt  die  Gastruia  (Periga- 
strula)  von  Peneus  die  einachsige  Grundform  derselben ,  die  erst  später 

durch  Wanderung  des  Urmundes  nach  hinten  in  die  dipleure  über- 

geht. 
Bei  Astacus  aber  ist  schon  durch  die  Lage  der  zuerst  auftretenden  huf- 

eisenförmigen Falte  in  der  hinteren  Region  des  Keimstreifens,  ferner  durch 

den  Verlauf  des  Entstehungs-  und  des  Schliessungsprocesses  und  durch 
die  Formverhältnisse  der  Gastruia  überhaupt,  ausserdem  aber  durch  die 
gleichzeitige  Entstehung  des  Mesoderms  und  dessen  bilateral  symmetrisch 

gelegenen  Verbreitungsbezirk  eine  bilaterale  Symmetrie  des  Gastrula- 
stadiums  so  scharf  und  bestimmt  ausgesprochen ,  dass  von  einer  ein- 

achsigen Grundform  der  Gastruia  des  Flusskrebses  keine  Rede  sein  kann. 

Die  Keimblätterbildung  bei  Oniscus  (Nr.  5)  zeigt  mit  der  von  Astacus 
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keine  tiefgreifende  Äeholichkeit.  Die  Anlage  des  unteren  und  des  mitt- 

leren Blattes  ist  nach  der  Auffassung  Bobrrtzky's  eine  gemeinsame  und 
besteht  in  einem  unter  dem  Blastoderm  gelegenen  Zellenhauten,  der  von 

BoBRETZKY  als  Keimhügel  bezeichnet  wurde.  Eine  Differenzirung  der 
Blätter  findet  erst  in  späteren  Stadien  statt.  Wenn  jedoch  durch  die  in 
neuerer  Zeit  sich  mehrenden  Angaben  eine  Abstammung  des  Mesoderms 
vom  Entoderm  bei  andern  Thiergruppen  immer  wahrscheioiicher  wird 

(man  vergleiche  besonders  C«  Rabl's  Abhandlung  über  die  Entwick- 
lungsgeschichte der  Malermuschel  Nr.  -sSO),  so  steht  der  Deutung  jenes 

Keimhügels  als  Entoderm,  von  dem.  sich  dann  später  das  Mesoderm  ent- 
wickeltj  nichts  im  Wege.  Diese  Deutung  ist  auch  schon  von  Hakckei 

ausgesprochen  worden  (Nr.  7,  Taf.  XIX,  Fig.  36—37). 
Hinsichtlich  der  Keimbiätterbiidung  bei  anderen  Arthropoden  kom- 
men vor  Allem  die  Arbeiten  Kowalewsk\'s  in  Betracht. 
Bei  Hydrophilus  (Nr.  12,  p.  3!)  beginnt  die  Biidüng  des  Embryos 

ebenfalls  am  hinteren  Ende.  Alsdann  erheben  sich  nach  Kowalewsky's 
Schilderung  an  den  Seiten  des  Eies,  welches  schon  die  Anlage  des 

Primitivstreifens  als  Ectodermverdickung  der  Bauchseite  zeigt,  zwei 
Falten,  die  erst  vorn  und  später  auch  hinten  in  einander  übergehen. 
Ich  glaube  nun  nicht  fehl  zu  gehen,  wenn  ich  annehme,  dass  diese 

Falten  in  dem  Stadium,  wo  sie  vorn  in  einander  übergegangen  sind,  der 

hufeisenförmigen  Falte  bei  Astacus  vollständig  entsprechen ,  und  dass 

hier  homologe  Bildungen  vorliegen.  Denn  dass  sie  bei  Bydrophilus  aus 
zwei  Seitenfalten  sich  zusamm.ensetzt,  wird  man  wohl  nicht  ernsthch  als 

Gegengrund  anführen  wollen,  zumal  wenn  man  sich  die  langgestreckte 

Form  des  Hydrophiluseies  vergegenwärtigt.  Natürlich  würde  dann  die 

hinten  geschlossene  Falte  des  Hydrophilusembryo  der  ringförmigen  bei 
Astacus  entsprechen.  Diese  Falten  legen  sich  nun  nach  Kowalewsky  in 
der  Mitte  zusammen  und  vereinigen  sich  schliesslich  in  ihrer  ganzen 

Länge  in  der  Medianlinie  der  Bauchfläche,  ein  Vorgang,  der  ja  auch 

bei  Astacus ,  wenngleich  in  etwas  abgeänderter  Form  sich  beobachten 
lässt. 

Demnach  müsste  man  also  die  von  Kowalewsky  beschriebene  Falte 

als  Gastrulamundrand  auffassen  und  die  später  entstehende  Rinne  als 

den  eingestülpten  Blastoderm theil ,  d.  h.  als  die  Anlage  des  Entoderms, 

Kowalewsky  aber  deutet  diese  Einstülpung  als  Mesodermanlagc ,  von 
welcher  sich  erst  später  das  Entoderm  abtrenne. 

Haegkel  dagegen  (Nr.  7,  Fig.  38)  nimmt  die  eingestülpten  Partien 
als  Entoderm  in  Anspruch  und  ich  schliesse  mich  dieser  Auflassung  um 

so  eher  an,  als  die  Querschnitte,  welche  Kowalewsky  durch  die  Rinne  ge- 
legt hat,  eine  unverkennbare  Aehnlichkeit  mit  den  Querschnitten  durch 
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die  entsprechenden  Stadien  von  Astaciis  zeigen.  So  dürfte  es  gewiss 

von  Interesse  sein  die  KowALEwsKv'schen  Figuren  20  bis  25  auf  Taf.  IX 
(Nr.  'läj  mii  den  von  mir  gegebenen  Fig.  12,  13  und  16  beziehungs- 

weise zu  vergleichen. 

Bezüglich  der  Abstammung  des  Mesoderms  lassen  sich  keine  Ver- 
gieiche  anstelieiij  da  wie  schon  erwähnt,  Kowälewsky  den  eingestülpten 
Biastodermtheii  als  mittleres  Blatt  anspricht. 

Auch  bei  der  Biene  wird  von  Kowalewsky  ein  Vorgang  beschrieben, 

der  dem  bei  Astacus  entspricht.  Die  Bildung  der  Rinne  (Nr.  12,  p. 

45  ff.)  geht  auf  ähnliche  Weise  vor  sich.  Die  Aehnlichkeit  ist  hier  aber 
noch  grösser  als  bei  HydrophiluSj  da  hier  sich  die  Rinne  ebenfalls  vorn 
zuerst  schliesst  und  hinten  zuletzt. 

Diese  Rinne  wird  auch  von  Bütschli  beschrieben  (Nr.  14,  p.  527), 
der  sie  von  Faltei:  begrenzt  sein  iässt  und  angiebt,  dass  diese  Fallen 

mit  der  Keimblatterbildung  im  Zusammenhange  stehen  dürften, 

Die  Aehnlichkeit  der  KowALEWSKY'schen  Figur  21  (Nr.  12,  Taf.  XU) 
mit  der  von  mir  abgebildeten  Fig.  11  fällt  in  die  Augen.  Sind  die  eben 

erwähnten  Vorgänge  bei  Aslacus  und  Apis  wirklich  identisch  ,  so  wür- 
den die  von  Kowalewsky  mit  k  bezeichneten  Kerne  offenbar  den  dort 

befindlichen  Mesodermelementen  angehören. 

Von  Musca,  Lytla,  Donacia,  Rynchites  und  mehreren  Lepidopteren 
giebt  Kowalewsky  ganz  das  Entsprechende  an  und  wahrscheinlich  steht 

auch  das  WsisMANN'sche  Faltenblatt  der  Dipteren  (Nr.  15)  mit  der 
Gastrulabildung  dieser  Gruppe  im  Zusammenhang. 

Von  Interesse  ist  eine  Zeichnung  Metschnikoff's  (Nr,  19,  Taf.  XXIV, 
Fig.  9)  die  einen  Durchschnitt  eines  Embryos  von  Strongylosoma  Gue~ 
rinii  Gerv.  darstellt.  Sie  entspricht  fast  vollständig  meiner  Fig.  9; 
Metschnikoff  beschreibt  am  Keimstreifen  eine  seichte  sich  einstülpende 

Furche  und  giebt  an ,  dass  die  unter  dem  Blastoderm  in  dem  V^inkei 

der  Falte  befindlichen  Zellen  die  Anlage  des  zweiten  Blattes  darstellen 
Es  scheinen  mithin  auch  hier  ganz  die  nämlichen  Proccsse  abzulaufen. 

Werfen  wir  nunmehr  noch  einen  Blick  auf  einige  interessante 

Aehnliehkeiten  in  den  entsprechenden  Entwicklungsvorgängen  anderer 
Thierclassen.  Ich  hebe  nur  solche  Verhältnisse  hervor,  die  wirklich  und 

ohne  Zweifel  dem  jetzigen  Sland  unserer  Kenntnisse  gemäss  mit  den 

beschriebenen  Vorgängen  beim  Flusskrebse  verglichen,  resp.  hcmologi- 
ssrl  werden  können  und  verweise  im  üebrigen  auf  die  ausführlichen 
theoretischen  Erörterungen  über  das  Mesoderm  in  der  Abhandlung  von 

C.  Rabl  »Ueber  die  F^ntwicklungsgeschichte  der  Malermuschel«  Jen. 
Zeitschr.  für  Naturwissensch.  1876. 

Rabl  legt,  und  wie  mir  dünkt  mit  Recht,  ein  bedeutendes  Gewicht 
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nicht  nur  auf  die  Abstammung  des  Mesoderms  vom  Entoderm ,  sondern 

auch  auf  die  bilateral  symmetrische  Entstehungsweise  desselben.  Auf 
letzteren  Umstand  hatte  er  schon  in  einer  früheren  Arbeit  aufmerksam 

gemacht  (Nr.  21)  und  mich  dadurch  veranlasst,  bei  meiner  Untersuchung 
hierauf  besonders  zu  achten.  Wenn  auch  bei  Ästacus  das  Mesoderm 

nicht  an  zwei  getrennten  und  bilateral  symmetrisch  gelegenen  Piincten 

entsieht,  so  vermochte  ich  doch  zu  zeigen  ̂   dass  es  in  der  Mittellinie  am 
vordem  Urmundrand  liegt  und  längere  Zeit  eine  bilateral  symmetrische 

Lagerung  beibehält  (siehe  Fig.  1 7  bis  1 9) . 

Bei  Würmern  ist  Entsprechendes  beobachtet.  Bei  Cucullanus  ele- 
gans  entsteht  das  mittlere  Blatt  nach  Büischli  (Nr.  22,  p.  108,  Taf.  V, 

Fig.  8)  ebenfalls  aus  den  dicht  an  der  MundölFnung  der  Gastrula  ge- 
legenen Entodermzelien. 

Bei  Euaxes  (Nr.  12,  p.  28)  und  bei  Lumbricus  (Nr.  12,  p.  22)  wurde 
die  Abstammung  des  Mesoderms  vom  untern  Blatte  von  Kowalewsky 
beobachtet  und  zwar  ist  auoh  hier  die  Anlage  eine  bilateral  symmetrische. 

Bezüglich  derEchinodermen  sind  die  Untersuchungen  Selknka's  über 
die  F^eimblätterbildung  der  Holothurien  hervorzuheben  (Nr.  23,  p.  160 
bis  161).  Bei  Hololhuria  tubulosa  entsteht  das  Mesoderm  zweifelsohne 

aus  dem  Entoderm  und  entsprechend  wie  bei  Astacus,  gleichzeitig  oder 
etwas  früher  oder  später  als  die  Einstülpung  an  den  Stellen,  welche 

ich  in  etwas  späteren  Stadien  (wo  die  ringförmige  Falte  bereits  gebildet 

ist)  ebenfalls  als  den  Entstehungsherd  von  Mesodermzellen  nachzu- 

weisen in  der  Lage  war.  Selenka's  Fig.  3  weist  viel  Aehnlichkeiten 
auf  mit  den  Schnitten  Fig.  1  4  und  15.  Ebenso  verhält  es  sich  mit  den 

Migaben  Selenka's  über  die  F^ntstehung  des  Mesoderms  bei  Cucumaria 

doiiolum  (p.  168).  Vergl.  Selenka's  Fig.  19  u.  20  mit  Fig.  14,  15  u.  16. 
Bei  Mollusken  wurde  die  Abstammung  des  mittleren  Blattes  vom 

Enioderm  bei  Unio  von  G.  Rabl  (Nr,  20)  nachgewiesen  und  zwar  ist 
hier  die  Entstehungsweise  desselben  eine  typisch  bilateral  syniraetrisclie. 

Da  die  Frage  nach  der  Abstammung  der  Keimblätter  bei  den  Wir- 
belthieren  eine  sehr  streitige  ist  und  sich  alle  Möglichkeiten  in  dieser 
Beziehung  in  allen  denkbaren  Gombinationen  von  den  namhaftesten 

Forschern  vertreten  finden ,  so  kann  ich  hier  Vergleiche  in  dieser  Hin-- 
sieht  füglich  unterlassen  und  auf  die  theoretischen  Auseinandersetzungen 

G.  Rabl's  (Nr.  20)  verweisen. 
Was  die  von  mir  als  secundäre  Mesodermzellen  bezeichneten  Ge- 

bilde betrifft,  so  kann  ich  folgende  Angaben  aus  der  mir  zugänglichen 
Literatur  zum  Vergleiche  heranziehen  : 

Welsmann  (Nr.  15,  p.  65)  erwähnt  vielkernige  Zellen  bei  der 

F^ntwicklung  von  Musce  vomitoria,  welche  möglicher  Weise  mit  den 
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secuDdären  Mesodermzellen  des  Flösskrebses  in  Beziehung  zu  setzen 

sind ;  allein  einige  namhafte  Abweichungen  lassen  sich  doch  geltend 
machen:  Weismann  giebt  nämlich  an,  dass  sich  bis  zu  30  Zellkerne  in 

einer  Zelle  vorfänden,  und  dass  die  Grösse  dieser  Kerne  im  umgekehrten 
Verhältnisse  zu  ihrer  Anzahl  stehe.  Beides  würde  mit  meinen  Beobach- 

tungen unvereinbar  sein.  Auch  Uisst  die  Abbildung  dieser  Gebilde  (Nr.  15, 

Taf,  Y,  Fig,  62  e)  wenig  Aehnlichkeiien  mit  den  secundären  Mesoderm- 
elementen  erkennen, 

BüTSCHLi  (Nr.  '14,  p.  556)  beschreibt  bei  der  Schilderung  des 
Herzens  der  Biene  ganz  ähnliche  Zellen^  wie  jene  secundären  Mesoderin- 
zelien  und  deutet  dieselben  als  die  späteren  Blutkörperchen.  Seine 

Beschreibung  sowohl  als  auch  die  betreffenden  Abbildungen  (Nr.  1 4, 

Fig.  36,  37,  38j  stimmen  in  vielen  Beziehungen  mit  meinen  Schilde- 
rungen und  Zeichnungen  überein.  Indessen  muss  bemerkt  werden, 

dass  BüTSCHLi  jene  Zellen  erst  in  viel  späteren  Stadien  und  zwar  auf 

der  Biickenseiie  des  Embryos  auffand,  wahrend  sie  bei  Astacus  ausser- 
ordeollich  früh  und  stets  und  ausschliesslich  an  der  Bauchseite  sich  be  - 

finden.  Ueber  ihre  Herkunft  macht  Bütsghli  keinerlei  Mittheilung. 

Es  wäre  nun  immerhin  denkbar,  dass  jene  secundären  Mesoderm- 
zellen bei  Astacus  früher  entstürden  als  bei  Apis  und  erst  später  nach 

dem  Rücken  zu  wanderten  und  in  die  Bildung  der  Blutkörperchen  ein- 
gingen. Da  sich  aber  in  weiter  fortgeschrittenen  Stadien  keinerlei 

Unterschiede  zwischen  secundären  und  primären  Mesodermzellen  nach- 
weisen lassen,  so  kann  diese  Frage  vorläufig  nicht  endgültig  entschieden 

werden. 

Interessante  Angaben  über  ähnliche  Gebüde  finden  wir  bei  Dohrn 

(Nr.  24,  p.  117  if.j.  Er  erwähnt  nämhch  Zellen  im  Dotter  von  Bombyx 

mori ,  welche  er  vergleicht  oder  auch  hcmologisirt  mit  den  oben  er- 

w^ähnten  vielkernigen  Zellen  Weismann's  und.  Bütschli's.  Sie  stammen 
nach  Dohrn  nicht  direct  vom  Keimstreifen  ab ,  sondern  bilden  sich  im 
Dotter;  er  fand  sie  sowohl  frei  zwischen  den  Dotterschollen  als  auch 

innerhalb  derselben.  An  Lepidoptereneiern  ,  die  er  an  der  Unterseite 

der  Bläiter  von  Hydrocharis  morsus  ranae  fand,  sah  er  auch,  dass  diese 
Zellen  eine  bedeutende  Anzähl  von  Kernen  enthielten.  Hier  waren  die 

Zellen  im  ganzen  Leibe  des  Embryos  zerstreut,  besonders  aber  waren 

sie  in  der  Nähe  der  Einstülpungen  des  Vorder-  und  Hinterdaroies  an- 
gehäuft. Auch  das  Wandern  dieser  Zellen  beschreibt  Dohrn  und  glaubt, 

dass  dies  bereits  von  Zaudagh  in  dessen  Entwicklung  des  Phryganiden- 
eies  p.  42  unter  dem  Titel  »Fettablagerung«  beschrieben  worden  sei. 
Wie  BüTSCHLi  bei  der  Biene,  so  behauptet  Dohrn  ihr  Vorhandensein  auch 

in  späteren  Entwicklungsperioden  und  ist  ebenfalls  der  Meinung,  dass 
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diese  Zellen  den  Blutkörperchen  und  dem  Fettkörper  den  Ursprung 
geben  würden,  ohne  dies  jedoch  direcl  beobachtet  zu  haben.  Für  die 

Wahrscheinlichkeit  der  Betheiligung  dieser  Zellen  an  der  Bildung  des 
Fettkörpers  macht  Dohrn  noch  die  Beobachtung  geltend,  dass  bei  Thrips 

cerealium  die  Pigmentbildting  innerhalb  der  Fettkörper-  und  der  Dotter- 
massen vor  sich  gehe,  und  dass  dann  die  betreffenden  pigmenthaltigen 

Zellen  auswandern.  Ob  indessen  diese  von  Dohrn  beschriebenen  Zeilen 

wirklich  den  secundären  Mesodermzellen  des  Fiusskrebses  entsprechen, 
muss  erst  bewiesen  werden.  Ein  Paar  Schnittserien  werden  voraus- 

sichtlich darüber  genügenden  Äufschluss  geben.  Möglicherweise  lassen 
sich  dabei  weitere  und  sicherere  Schlüsse  über  das  Schicksal  dieser 

Gebilde  ziehen.  Hinzugefügt  mag  noch  werden ,  dass  Dohrn  diese  Ge- 
bilde mit  den  von  Kowalewsky  (Nr.  12,  p.  48  ff.)  gesehenen  Kernen 

im  Dotter  der  Biene  vergleicht,  welche  von  Protoplasma  umgeben  sind^ 
das  in  viele  sieb  verästelnde  Fortsätze  ausläuft.  Kowalewsky  bezeichnet 

diese  Gebilde  als  W^anderzellen  und  schreibt  ihnen  lediglich  eine  physio- 
logische Function  zu,  indem  sie  nämlich  zum  schnelleren  Verbrauch  des 

Dotters  verwendet  würden  und  alsdann  zerfielen.  Dohrn  aber  hält  diese 

Wanderzellen  mit  den  von  ihm  gesehenen  für  identisch  und  wendet 

sich  mit  Entschiedenheit  gegen  die  Ansicht  Kowalewskv's  bezüglich  der 
Function  derselben.  Ob  indessen  diese  Gebilde  im  Dotter  der  Biene 

nicht  Entodermelemente  darstellen,  deren  sich  verästelnde  Fortsätze  die 

Nahrungsdotterballen  umschlingen  und  in  das  Innere  der  Zellen  be- 
fördern, wie  sich  dies  bei  Ästacus  bequem  nachweisen  lässt,  kann  nach 

dem  jetzigen  Stand  unserer  Kenntnisse  über  die  Keimblätter  der  in- 
secten  nicht  entschieden  werden  ond  muss  weiteren  Untersuchungen 
vorbehalten  bleiben. 

Bei  der  Beschreibung  der  ersten  Entwicklungsvorgänge  von  Gadoi- 
deneiern  schildert  Haegkel  (Nr.  7,  p.  442)  amöboide  Zellen,  weiche 

im  Entoderm  ihren  ürspruog  nehmen,  wandern  und  sich  theils  in  Blut- 
zellen, theiis  in  Bindegewebszellen  und  Pigmentzelien  verwandeln. 

Nach  Baeckel  sind  diese  Wanderzeilen  Bestandtheile  des  Darmfaser- 
blattes. 

Auch  hier  lässt  sich  nicht  entscheiden ,  ob  eine  Analogie  oder  eine 

Homologie  vorliegt;  allermindestens  könnte  nur  derjenige  eine  Ansicht 

aussprechen,  der  beiderlei  Gebilde  bei  den  Astacus-  und  den  Gadoiden  - 
embryonen  untersucht  hat.  Denn  mikroskopische  Objecte  zu  vergleiciien, 
die  man  nicht  gesehen,  hat  immer  etwas  Missliches. 

Ebensowenig  glaube  ich  auf  die  strangartige  Anordnung  der  secun- 

' '  ren  Mesodermzellen  unter  der  Anlage  des  Nervensystems  in  den  späteren 
•tupliusstadien  vorläufig  irgend  weiches  Gewicht  legen  zu  sollen. 
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Wenden  wir  uns  nun  von  den  KeirnbJätterf ragen  ab  und  vergleichen 
wir  die  Angaben  über  die  übrigen  von  mir  gemachten  Beobachtungen  : 

Die  beiden  Kopflappen  (die  auch  die  Scheitelplattenanlagen  ent- 

halten) werden  von  Rathke  (Nr.  I,  p.  '13)  als  zwei  nebelartige  Flecken 
beschrieben,  welche  allmalig  keulenförmig  werden  und  dem  Keimsireifen 

die  Form  eines  Kartenherzens  geben.  Von  den  Vertiefungen  in  den 
Kopfscheiben  wird  nichts  erwähnt,  V^eder  bei  Lereboullet  noch  bei 

BoEiiETzsY  finden  sich  Angaben  über  diese  Gebilde, 

In  Bezug  aof  die  Reihenfolge  in  der  Entstehung  der  drei  Nauplius- 
extremitäten  muss  ich  mit  Lereboullet  übereinstimmen  (Nr.  2,  p.  267  ff.), 
der  zuerst  die  Mandibulae^  dann  das  vordere  und  zuletzt  das  hintere 

Antennenpaar  sich  bilden  lässi,  während  nach  Ratmke  beide  Fühler- 
paare  gleichzeitig  entstehen. 

Die  Mandibulae  bilden  sich,  zufolge  Lereijoüllet  (Nr.  2,  p.  267) 

aus  der  »fossette  eiDbr  yonnaire«,  also  aus  der  ersten  Anlage  des  Ur- 
mundes ;  ebenso  bezeichnet  Ratüke  die  Mandibulae  als  die  Ueberresle 

der  Ringialle,  welche  Angabe  er  durch  die  Bemerkung  einschränkt,  dass 

sie  Vv/enigsteiio  an  der  Stelle  der  verschwundenen  Ringfalte  sich  befänden. 
In  dieser  letzteren  Fassung  können  wir  ihm  beistimmen. 

Zwischen  den  Mandibularanlagen  werden  von  Lereboullet  zwei 

Höcker  beschrieben  und  abgebildet  (Nr.  2,  p.  295.  37),  die  sich  später 
vereinigen  sollen,  um  die  Unterlippe  zu  bilden. 

Nach  meinen  Untersuclumgen  sind  diese  beiden  Höcker  Ectoderm- 

verdickungen ,  hervorgegangen  aus  den  seitlichen  Regionen  der  primi- 
tiven Medianfurche ,  welche  später  die  seitlichen  Theile  des  unteren 

Schlundganglions  zusammensetzen.  Jedenfalls  stehen  diese  Gebilde  in 

keinem  Zusammenhang  mit  der  Bildung  der  Unterlippe. 

Das  erste  deutliche  Auftreten  des  Herzens  verlegt  Rathke  (Nr.  1, 
p  30)  in  ein  Stadium,  wo  schon  die  Gehfüsse  angelegt  sind.  Er  sagt, 

dass  an  der  Stelle,  wo  der  spätere  Hinterleib  in  den  Vorderleib  über- 
gehe, die  Keimliaut  schon  frühe  aus  zwei  Schichten  bestehe,  von  denen 

die  innere  lockerer  und  dicker  sei  und  aus  weichem  formlosem  Keim- 

stoffe  bestehe,  in  welchem  kleine,  sehr  durchsichtige  und  weiche  Gallert- 
kügelchen  eingesprengt  sich  vorfänden. 

Offenbar  hatte  er  ganz  dieselben  Yerhällnisse  vor  Augen,  wie  wir 

sie  schon  im  Naupliusstadium,  w^enn  auch  viel  weniger  ausgesprochen, 

vorfanden.  Jene  lockere  Schicht  Rathke's  ist  jedenfalls  die  oben  be- 
schriebene und  Fig.  34  abgebildete  Anhäufung  von  Mesodermelementen. 

Die  Beobachtungen  Lereboüllet's  stimmen  mit  den  Angaben 

Rathke's  überein  (vergl.  Nr.  2,  p.  291).  Bobretzky  beschreibt  das  Herz 
in  seiner  ersten  Anlage  ebenfalls,  aber  in  einem  späteren  Stadium  als 
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ich.  Seine  Fig.  Taf.  II  stimmt  in  der  Hauptsache  mit  meiDer  Fig.  34 

tiberein,  ist  aber  einem  Embryo  entnommen,  der  schon  angelegte  Maxii- 
larfiisse  wahrnehmen  Hess.  Bei  solchen  Embryonen  hat  auch  die  An- 

lage des  Herzens  in  der  That  wenig  Fortschritte  gemacht.  Eine  Ab- 

weichung der  BoBRETZKY'schen  Abbildung  von  der  von  mir  gegebenen 
besteht  in  dem  Verhalten  der  Darmdrüsenzelien  jener  Gegend.  Selbst 

in  späteren  Stadien  fand  ich  dort  keine  Pyramidenzelleo ,  sondern  stets 
würfelförmige,  resp.  prismatische,  mit  sehr  wenig  Nabrungsdotter  im 
Inneren.. 

Bezüglich  der  Angaben  jener  Forscher  über  ]*?!und-  und  Oesophagus- 
bildung  stimmen  meine  Beobachtungen  in  allen  wesentlichen  Puncten 
übereio. 

Anders  verhält  es  sich  betreffs  der  ersten  Anlage  des  Nervensystems. 

Ein  genaueres  Eingehen  auf  die  Schilderungen  der  Entstehung  dieses 
wichtigen  Organsystems  bei  Astacus  und  rmderen  Thieren  ist  um  so 

mehr  geboten ,  als  die  neiierlich  wieder  angeregte  Frage  der  Homologi  - 
sirung  des  Articulatennervensytems  mit  dem  der  Vertebraten  in  man- 

cher Hinsicht  noch  unentschieden  ist. 

Wenden  wir  uns  zuerst  zu  den  Mittheilungen  Rathke's  :  Von  einer 
Merliaofurche  in  frühen  Stadien  erwähnt  er  nichts.  Indessen  dürfte  die 

Schattirung  seiner  Fig.  4  Taf.  1  (Nr.  1)  möglicher  Weise  auf  dieselbe 
zurückzuführen  sein. 

Die  ersten  Spuren  des  Nervensystems  entdeckt  Rathke  erst  an  dem 

Embryo  mit  bereits  weit  entwickelten  Lauffüssen ,  wo  dasselbe  aller- 
dings, von  aussen  gesehen,  dem  Beobachter  sehr  deutlich  vor  Augen 

tritt.  F]i'vvähnt  muss  ferner  werden,  dass  Rathke  eine  mittlere  Längs- 
rinne beschreibt  (Nr.  1,  p.  32),  doch  hat  diese  nichts  gemein  mit  der 

von  mir  beschriebenen  früh  auftretenden  Medianfurche.  Möglicherweise 

stellt  sie  die  Reste  der  Einstülpungsrinne  dar,  die  den  mittleren  Theii 
der  primitiven  Furche  repräsentirt.  Auch  die  in  diesem  Siadium  sehr 

deutlich  auftretenden  Anlagen  der  Schlundcommissur  wmden  von 
Rathke  beschrieben.  Merkwürdig  aber  ist  es,  dass  ihm  die  auf  diesem 

Stadium  schon  mächtig  entwickelten  oberen  Schiundganglien  ent- 
gangen sind;  er  lässt  nämlich  die  als  Wülste  sich  darstellenden  Gon^~ 

missuranlagen  nach  vorn  zu  sich  allmälig  verlieren. 

Hervorgehoben  aber  muss  werden ,  dass  Räthee  bereits  die  Ab- 
stammung des  Nervensystems  aus  dem  serösen  Blatte  (Ectoderm )  ganz 

zweifellos  festgestellt  hatte. 
Lereboullet  (Nr,  2 ,  p.  282  ff.)  verlegt  das  erste  Auftreten  des 

Nervensystems  in.  ein  Stadium,  weiches  unmittelbar  dem  Nauplius- 

stadium  folgt.  Er  giebt  an,  dass  es  schon  vor  der  Bildung  der  Maxiliar- 
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füsse  wahrnehmbar  sei,  und  bildet  einen  derartigen  Embryo  ab  (Fig.  49, 
die  fälschlich  als  Fig.  51  bezeichnet  ist).  Ich  fand  an  solchen  Embryonen 
aber  stets  beim  Zurückschlagen  der  Abdominaianlage  die  Höckerchen  der 

Maxillariusse  sehr  deutlich  angelegt  und  muss  behaupten,  dass  man 
von  der  Fläche  das  Nervensystem  erst  wahrnehmen  kann,  wenn  die 
Maxiilarfüsse  bereits  gebildet  sind. 

Nach  Lereboüllet's  Schilderung  stellt  das  Nervensystem  in  seiner 
ersten  Anlage  zwei  undeutliche  knotige  Stränge  dar,  welche  sich  um 

die  Mündöffnung  herumziehen  und  sich  vor  Letzterer  mit  einer  undeut- 
lichen Verdickung  vereinigen.  Von  der  Betheiligang  einer  Rinne  bei 

dei^  Bildung  des  Bauchstrangs  und  des  Gehirnes  wird  von  diesem 
Forscher  nichts  erwähnt. 

Nach  BoBRETZKY  (Nr.  3)  hat  der  Embryo  mit  drei  Paar  deutlich  an- 
gelegten Extremitäten  ein  überall  einschichtiges  Ectoderm.  Diese  Angabe 

muss  als  irrthümlich  bezeichnet  werden ,  was  ich  durch  Hunderte  von 

feinen  Querschnitten  belegen  kann.  Selbst  an  einem  Embryo  mit 

Maxiiiarfussanlagen ,  bei  dem  Lereboüllet  das  Nervensystem  bereits 
sah,  fand  Bobretzkv  noch  keine  Spur  desselben,  während  es  hier  selbst 

an  ungefärbten  Embryonen,  von  der  Fläche  gesehen,  dem  Beobachter 
deutlich  entgegentritt.  Erst  nach  der  Anlage  der  Lauffüsse  wird  von 
BoBRETZkY  das  Nervensystem  als  eine  aus  mehreren  Lagen  bestehende 

Verdickung  des  Ectoderms  aufgefunden.  Da  jedoch  vorliegende  Unter- 
suchungen diese  späteren  Stadien  des  Nervensystems  nicht  betreffen ^ 

so  liegt  es  mir  auch  nicht  ob ,  hier  weiter  auf  die  Angaben  Bobretzky's 
einzugehen.  Indessen  muss  doch  erwähnt  werden,  dass  von  Bobretzky 
eine  in  der  Mitte  des  Bauchstrangs  verlaufende  seichte  Rinne  beschrieben 

wird,  welche  wahrscheinlich  die  auch  von  Rathke  gesehene  ist  und  mit 

der  Bildung  des  Nervensystems  nichts  zu  thun  hat,  indem  sie  weder  mit 
der  primitiven  Medianfurche ;  noch  mit  der  sich  später  einstülpenden 

Rinne  identisch  ist,  auch  noch  an  weit  entwickelten  Embryonen  be-  1 

obachtet  werden  kann,  bei  denen  die  Einstülpung  des  Mittelstranges  ' 
längst  erfolgt  ist.  Aehnlich  verhält  es  sich  mit  den  Mittheilungei* 

Bobretzky's  über  die  Entstehung  des  Bauchstranges  von  Oniscus  (man 
vergl  Nr.  5,  p.  193).  ; 

Bei  einer  ganzen  Reihe  von  Arthropoden  und  Würmern  ist  eine  in 

frühen  Stadien  auftretende,  am  Bauch  verlaufende  seichte  mediane  Längs- 
furche beschrieben,  die  wir  bei  Astacus  auch  fanden,  deren  Zusammen- 

hang mit  der  Bildung  des  Nervensystems  aber  erst  von  Hatschek  (Nr.  30) 
erkannt  wurde. 

Zadbach  schon  (Nr.  25,  p.  7)  schreibt  eine  ventrale  Längsforche 
vermuthungsweise  allen  Gliederlhieren  zu.    Bei  Chironomus  wird  sie 
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von  Weismänn  erwähpt  (Nr.  15,  p.  H  und  15,  Fig.  69);  ebei:sso  bei 
Musca  vomitoria  [Nr,  4  5,  p.  56). 

KowALEWSKY  beobachtete  bei  Hydrophilus  (Nr.  12,  p,  37)  eine 
kleine  Vertiefung ,  in  der  Mitte  des  Keimstreifens  seiner  ganzen  Länge 
nach  verlaufend  und  von  zwei  etwas  erhabenen  Rändern  umgeben. 
Diese  erhabenen  Ränder  beschrieb  ich  auch  bei  Astacus  als  leichte  Her  - 

vor  Wölbungen  j  welche  durch  Verdickung  die  Hauptmassen  der  Gang- 
lien ergeben ;  sie  werden  aber  von  Kowalewsky  nicht  zu  der  Bildung  des 

Bauchstrangs  in  Beziehung  gesetzt;  seine  »MeduUarplatten«  sind  spätere 
Stadien,  üeberhaupt  hat  die  Bauchrinne  der  Arthropoden  nach  der 

Meinung  dieses  Forschers  gar  keine  Bedeutung,  denn  er  sagt:  (Nr. 
p,  112)  »die  Bauchrinne  der  Arthropoden  und  Hirudineen  spielt 
keine  wichtige  Rolle  in  der  Bildung  irgend  welcher  Organe.«  Bei  Astacus 
aber  iässt  sich  das  Schicksal  dieser  Bauchfurche  Schritt  für  Schritt  ver- 

folgen und  ihre  hohe  Bedeutung  bei  der  Entstehung  des  Nervensystems 

nachweisen ;  ebenso  geschah  dies  bei  den  Lepidopteren  und  bei  Lum- 
bricus,  wo  Hatschek  zuerst  nachwies,  dass  sie  sich  bei  der  Bildung  des 
Bauchstrangs  betheiligt.  Auch  bei  der  Biene  findet  sich  die  Bauchfurche 

als  schwache  Vertiefung  längs  der  Mittellinie  (Nr.  12,  p.  49). 
Metschnikoff  (Nr.  26,  p,  399)  beschreibt  ebenfalls  bei  Limuiia 

eine  Rinne  in  der  Mitte  des  Keimstreifens  und  bei  Strongylosoroa  eine 

an  der  Bauchseite  verlaufende  longitudinaie  Falte  (Nr.  19,  p.  257. 
Vergl.  Taf.  XXIV,  Fig.  11  und  Taf.  XXV,  Fig.  U  A).  Von  Würmern 

ist  Euaxes  zu  erwähnen,  die  nach  Kowalewsky  (Nr.  12,  p.  17)  in  der 
Mittellinie  des  oberen  Blattes  an  der  Stelle,  wo  später  das  Nervensystem 
sich  befindet,  eine  tiefe  Furche,  von  langen  mit  Fhmmerciiien  bedeckten 

Zellen  umgeben  ,  dem  Beobachter  darbietet.  Ebenso  ist  es  bei  Lum- 
bricus  (Nr.  12,  p.  24),  wo  sich  diese  Furche  nach  B.  Hatschek  (Nr,  16) 
an  der  Bildung  des  Nervensystems  betheiligt,  indem  sie  sieh  ihrer 

ganzen  Länge  nach  tief  einstülpt.  Auch  über  die  Entwicklung  des 
Nervensystems  von  Hirudo  medicinalis  existiren  Mitiheiluogen,  die  hier 
von  Interesse  sind. 

Nr.  28,  p.  703  fl  beschreibt  LeuckarTj  dass  sich  die  Ganglien- 
anlagen  seitlich  einer  Längsfurche  entwickeln  und  durch  Vermittlung 

eines  Längsfaserstrangs  sich  zu  einer  gemeinschaftlichen  Masse  ver- 
einigen. Diese  Vorgänge  entsprechen  offenbar  den  von  mir  bei  Aslacus 

sehenen.  Ebenso  verhält  es  sich  mit  der  Bildung  des  Hirnes  und  der 

igehörenden  Commissuren  von  Hirudo  (Nr.  28,  p.  705);  es  legt  sich 

'T  das  obere  Schlundganglion  durch  Entwicklung  eines  bogenför- 
igen ,  die  Mundöffnung  umfassenden  Zellstranges  an.    Höchst  wahr- 
:iieinlich  wird  sich  durch  Querschnitte  leicht  der  Zusammenhang  der 

Zeitsciivift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXIX.  Bd.  '  '-^ 
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EDden  jener  Bogeo  (Gommissuren)  mit  den  BauchgaoglieDanlagen  nach- 
weisen lassen - 

Die  beiden  längs  verlaufenden  Ectodermverdickungen  bei  Ästacus 

entsprechen  offenbar  den  von  Hätsghek  (Nr.  30)  bei  der  Lepidopteren- 
entwicklung  als  Seitenstränge  beschriebenen  Differenzirnngen.  Dieselben 

Gebilde  nennt  Kowälewsky  in  weiter  vorgeschrittenen  Stadien  bei  meh- 

reren Ärticulaten  »Medullarplatten«;  so  bei  Hydrophiius,  wo  die  Vor- 
gänge bei  der  Entstehung  der  Ganglienkette  ganz  in  derselben  Weise 

abzulaufen  scheinen.  Kowalewsky's  Zeichnung  Fig.  30^  Taf.  .X  (Nr.  I^j 
lässt  sich  leicht  auf  die  von  Hatschek  und  mir  hervorgehobenen  Ver- 

hältnisse zurückführen. 

Wie  aus  mehreren  Bemerkungen  weiter  oben  hervorgeht,  können 

meine  Beobachtungen  bezüglich  der  Entv^^icklung  des  Bauchstrangs  den 

Untersuchungen  Hatschek's  (Nr.  30)  als  Bestätigung  dienen.  Seine 
Primitivfurche;  die  man  vielleicht  zweckmässiger  als  Medullarrinne  be- 

zeichnen dürfte ,  um  jeder  Verwechselung  mit  der  Primitivrinne  der 
Wirbelthiere  aus  dem  Wege  zu  gehen ,  entspricht  genau  der  medianen 
Längsfurche  bei  dem  Astacusembryo.  Ebenso  finden  sich  bei  Letzterem 
mit  den  von  Hatschek  als  Primitiv  Wülste  bezeichneten  Gebilden  iden- 

tische Differenzirnngen. 

Auch  die  übrigen  von  ihm  beschriebenen  Entwicklungsvorgänge 

bei  der  Bildung  des  Bauchstranges  in  späteren  Stadien  habe  ich  bei 
Astacus  genau  ebenso  vorgefunden. 

Was  jedoch  die  Entstehung  der  beiden  Schlundganglien  anbelangt, 

so  sind  bei  Astacus  folgende  Abweichungen  hervorzuheben : 

Das  untere  Schlundganglion,  welches  nach  Hatschek  bei  den  Lepi- 
dopteren  von  zwei  Segmenten  (L  u.  H.  Maxiile)  geliefert  wird,  entsteht 
bei  Astacus  nur  in  einem  Segment  und  zwar  in  dem  der  Mandibulae. 

In  die  Bildung  des  oberen  Schlundganglions  der  insecten  lässt 
Hatsgbek  drei  wesentlich  von  einander  verschiedene  Theile  eingehen : 

einen  Kopflappentheil ,  einen  Seitenstrangtheil  und  eine  vom  Ectoderm 
her  zwischen  diesen  beiden  Theilen  sich  einstülpende  Falte.  Der  bei 

der  Bildung  der  Bauchganglienkette  betheiligte  Miltelstrangtheil ,  der 

sich  einstülpt,  fehlt.  Nach  meinen  Befunden  tritt  ein  solcher  sich  ein- 
stülpender Miltelstrangtheil  in  späteren  Stadien  doch  auf  und  dient  als 

Verknüpfung  der  längere  Zeit  getrennt  bleibenden  Hirnhälften. 

Von  einer  seitlichen  Ectodermfalte  konnte  ich,  trotzdem  raeine  Auf- 
merksamkeit darauf  gerichtet  war.  nichts  auffinden.  Die  Scheidung  eines 

Kopflappen-  und  eines  Seitenstrangtheils  des  Hirnes  ist  bei  Astacus 
nicht  thuniich ,  da  beide  völlig  unvermerkt  mit  einander  verschmelzen. 
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Der  sich  einstülpende  Kopfiappentbeil  bei  Ästacus,  der,  wie  wir 
sahen,  die  Ganglia  optica  liefert,  ist  höchst  wahrscheinlich  ein  Tbeil  der 

von  Hatschek  als  secundäre  Hirntheile  bezeichoeteo  Kopflappenregioneo. 
Die  einzige  von  mir  gefüridene  Angabe,  welche  möglicherweise  mit 

raeinen  Beobachtungen  betreffs  der  beiden  Vertiefungen  in.  den  Kopf- 
lappen in  Einklang  m.  bringen  ist,  findet  sich  bei  Ganjn  (Nr.  i1, 

p.  406),  der  bei  der  Schilderung  der  Entwicklung  von  PJatygaster 
eine  seitliche  Einbuchtung,  weiche  in  das  Innere  der  Kopf  läppen  wächst, 
beschreibt. 

Nach  DoHRN  (Nr.  9,  p.  264)  stammt  der  nervöse  Theil  des  Auges 
beiPahnurus  aus  den  inneren  Zellmassen  ab  ;  dies  steht  also  in  directem 

Widerspruch  mit  meinen  Befunden. 

Werfen  wir  nun  noch  einen  vergleichenden  Blick  auf  einige  An- 

gaben bezüglich  der  Entstehung- des  Nervensystems  bei  Vertebraten. 
Die  ersten  Vorgänge,  welche  die  Bildung  des  Nervensystems  von 

Amphioxus  einleiten,  lassen  sich  zum  Theil  sehr  gut  mit  den  bei  Ästa- 
cus  geschilderten  vergleichen. 

Nach  der  Schilderung  Kowalewsky's  (Nr.  ̂ 7,  p.  4  84  ff.)  senkt 
.sich,  nachdem  durch  Verschiebung  der  Gastrulamund  excentrisch  ge- 

worden, der  ganze  Bückentheil  des  Embryo  tief  ein.  Diese  Einsenkung 

ist  anfangs  von  keinen  bestimmt  ausgeprägten  Bändern  begrenzt,  all- 
mähg  aber  werden  dieselben  immer  deutlicher,  bis  sie  eine  nicht  schwer 
zu  erkennende  Bückenfurche  darstellen.  Das  hintere  Ende  dieser 

Bückenfurche  umgiebt  nun  die  Einstülpungsöffnung,  deren  hinterer 

Band  zugleich  die  hintere  Begrenzung  der  Rückenfurche  dasstellt.  Ent- 
sprechendes findet  sich  auch  bei  anderen  Vertebraten.  (Acipenser, 

Acanthias  [nach  Kowalewsky],  Axolotl  [nachBoBRETZKy],  Bombinator  [nach 

Gotte].)  Ebenso  verhält  es  sich  bei  den  Ascidien  (Nr.  29,  Taf..  XI, 

:g,  13,  15,  16,  20  und  23). 
Bei  Astacus  liegt  der  Gastrulamund  \on  vornherein  excentrisch,  er 

entsteht  ja  im  hinteren  Theil  des  Prii.iitivstreifens ;  unmittelbar  nach 

seiner  Entstehung  tritt  die  Medianrinne  auf,  welche  aber  den  Gastrula- 
mund nicht  umgeben  kann,  da  vor  diesem  sich  schon  frühe  der  Wulst 

rasbildet,  der  die  Äbdominalaniage  darstellt. 

Die  weiteren  von  Kowälewsky  beschriebenen  Vorgänge  bei  Amphi- 

oxus besteben  in  der  Schliessung  der  Bückenrinne  von  hinten  her,  wo- 
durch eine  Gommunication  des  Nervenrohrs  mit  dem  Urdarm  realisirt 

wird,  ein  Umstand,  der  auch  bei  den  oben  erwähnten  Vertebraieo  be- 
dachtet ist.   (Acanthias,  Acipenser,  Axolotl  und  Bombinator.) 

Bei  Astacus  ist  nun  wegen  des  Abdomens  an  eine  derartige 

* loramunication  entschieden  nicht  zu  denken.  Aber  die  Schliessung  des 

4  5* 
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Ürmundes  und  der  Rinne  erfolgt  im  Allgemeinen  in  der  gleichen  Ord- 
nung. Zuerst  legen  sich  die  Urmundränder  an  einander  und  alsdann 

beginnt  die  Einstülpung  der  mittleren  Rinnenregion  in  ihrem  hinteren 
Theile.  wobei  es  allerdings  zur  Bildung  eines  Rohres  nicht  kommt. 

Yen  Interesse  ist  es  ferner,  einige  Querschnitte  durch  Amphioxus, 

wie  sie  von  KowÄLEwsKY  gegeben  sind,  mit  meinen  Darstellungen  der 
entsprechenden  Yerhältnisse  zu  vergleichen. 

Der  Querschnitt  durch  die  Gastrula  von  Amphioxus  (Nr.  27,  Fig.  'i  0) 
bietet  Aehnliches  dar,  wie  der  von  mir  in  Fig.  21  abgebildete,  nur  mit 

dem  Unterschiede,  dass  bei  Amphioxus,  abweichend  von  den  ent- 
sprechenden Processen  bei  anderen  Vertrebraten ,  die  Meduilarpiatten 

sich  schon  sehr  frühzeitig  vom  oberen  Blatte  abtrennen. 

Die  von  Kowalewsky  gegebenen  Fig.  11,  12  und  13  zeigen  ganz 

ähnliche  Bilder  wie  meine  Figuren  29 — 32 ;  indessen  ist  hier  die  Ab- 
weichung zu  erwähnen,  dass  bei  Amphioxus  über  die  Nervenanlage 

eine  Ectodermschicht  sich  hinwegzieht ,  und  dass  es  zur  Bildung  eines 
vollständigen  Rohres  kommt. 

Es  wird  auch  von  Kowalewsky  hervorgehoben,  dass  es  bei  Amphio- 
xus nicht  die  obersten  Ectodermlagen  sind ,  die  hauptsächlich  in  die 

Bildung  des  Nervensystems  eingehen,  sondern  die  unmittelbar  darunter- 
liegenden Schichten.  Ebenso  ist  es  —  der  älteren  Beobachtungen  von 

Reigoert  nicht  zu  gedenken  —  nach  Götte  (Entwicklungsgeschichte  der 
Unke,  Atlas  Fig.  74)  bei  Bombinator,  wo  die  äussere  Ectodermschicht 
nur  das  Epithel  des  Gentralcanals  liefert  und  sich  die  ganze  nervöse 
Masse  häuptsächlich  aus  der  unteren  Schicht  entwickelt. 

Ganz  Aehnliches  findet  sich  nun  bei  Astacus  (Fig.  27 — -32),  wo 
Ja  auch  zunächst  unter  einer  oberen  Ectodermschicht  sich  Verdickungen 

bilden,  die  die  Ganglienaniagen  darsteilen.  — 
In  den  vorstehenden  Bemerkungen  wollte  ich  hauptsächlich  sicher 

gestellte  Thatsachen  mit  einander  vergleichen  und  möglichst  objectiv 

Aehniichkeiten  und  Abweichungen  in  den  Entwickiungs Vorgängen  her- 
vorheben ,  so  dass ,  je  nach  dem  Standpunct  des  Lesers,  die  berührten 

Yerhältnisse  als  Analogien  oder  als  Homologien  aufgefasst  werden 
können . 

Sollte  durch  weitere  Untersuchungen  die  von  verschiedenen  Seiten 

(Kowalewsky,  Sejuper,  Dohrn,  Hatsghek  u.  A.)  angestrebte  Begründung 
der  Stammesverwandtschaft  der  Yertebraten  mit  den  Anneliden  und 

Arthropoden  noch  fester  sich  stützen  lassen ,  so  würden  auch  die  vor-- 
liegenden  Untersuchungen  hierzu  einen  Beitrag  liefern. 

Falls  das  Nervensystem  der  Articulaten  (Arthropoden  und  Anne- 
liden) dem  der  Yertebraten  sich  als  homolog  ergeben  würde ,  so  müsste  1 
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die  primitive  Medianfurche  bei  Astacus,  welche  bei  einer  grossen  Zahl 
von  Arthropoden  und  Anneliden  längst  bekannt  ist,  deren  Beziehung 

zum  Nervensystem  aber  erst  von  Hatscbek  festgestellt  vs^urde ,  der 
Medullarrinne  der  Vertebraten  gleich  zu  setzen  sein.  Die  Lage  der 

Mundöffnung  in  der  Mitte  dieser  Furche  würde  die  DoHRN'sche  Hypo- 
these (Nr.  13)  von  dem  ursprünglichen  Mund  der  Vertebraten  in  der 

Fossa  rhomboidea,  resp,  in  der  Hypophysis  cerebri  stützen  können  ;  man 

würde  ferner  an  die  Augeneinstülpungen ,  an  die  wandernden  Meso- 
dermzellen  denken  können  u.  s.  w. 

Gehörig  gesicherte ,  zahlreiche  und  eingehende  Untersuchungen  In 
dieser  Beziehung  bleiben  aber  abzuwarten. 

Anhang. 

Vorstehende  Untersuchungen  sollen  eine  genaue  Ausführung  und 

Begründung .  beziehungsweise  Berichtigung  der  von  mir  in  einer  vor- 
läufigen Mittheilung  (Centralbl.  f.  d.  med.  Wissenschaften  1876.  Nr.  41) 

bereits  veröffentlichten  Angaben  über  die  Entwicklungsvorgänge  beim 

Flusskrebs  (Nr.  1---6)  darstellen. 
Hoffentlich  werde  ich  bald  in  der  Lage  sein,  meine  Beobachtungen 

über  die  späteren  Stadien  weiter  auszuführen  und  auszuarbeiten. 

Einstweilen  aber  füge  ich  hier  die  bereits  veröffentlichten  Resultate 

meiner  Untersuchungen  über  die  Entwicküjng  der  grünen  Drüse  und 
der  Geschlechtsorgane  bei. 

»Die  grüne  Drüse  entsteht  durch  Einstülpung  des  Ectoderms  in 
dem  Stadium,  wo  eben  die  Anlagen  der  Maxillarfüsse  sich  zeigen. 

Die  Geschlechtsorgane  liegen  bei  den  eben  ausgeschlüpften  Thieren 
unterhalb  einer  aus  Mesodermelementen  bestehenden  Wand,  welche 

sich  über  dem  Viscerairaum  befindet;  rechts  und  links  der  Geschlechts- 

drüsenanlagen verlaufen  zwei  Leberschiäuche  mit  deutlicher  Mesoderm- 
bekleidung. 

Die  Anlage  der  Geschlechtsorgane  büdet  zwei  längliche ,  in  ihrer 
Mitte  auf  eine  kurze  Strecke  zusammenhängende  Zellstränge,  in  deren 

hinteren  Theilen  jedoch  auf  dem  Querschnitt  ein  deutliches  Lumen  be- 
merkbar ist.  Auf  einem  etwas  früheren  Stadium  befindet  sich  an  der 

entsprechenden  Stelle  eine  Anhäufung  von  Mesodermzellen ,  so  dass  auf 

eine  Abstammung  der  Geschlechtsorgane  vomMesoderm  zu  vSchliessen  ist.« 
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Erklämug  der  ibbildungeu. 

Sämmtliche  Abbildungen  sind  mittelst  der  OaERHÄussER'schen  Camera  lucida 
entworfen.  Die  Vergrösserungen  sind  bei  jeder  einzelnen  Figur  angegeben.  Die 
Zahlen,  welche  neben  den  Abbildungen  der  Embryonen  in  der  Fiäehenansicht 
stehen,  beziehen  sich  auf  die  Nummern  der  Figuren,  die  den  Schnitt  durch  die  be- 

treffende Region  darstellen.  Der  Nahrungsdotter  ist  nicht  überall  gezeichnet;  sein 
Verhalten  ist  aus  den  Figuren     Ö,  i2,  24,  25,  26  zu  ersehen. 

Durchgehende  Bezeichnungen, 

A,  Anlage  des  Abdomens, 
an,  After, 
At  I,  Vorderes  Antennenpaar, 
At  II,  Hinteres  Antennenpaar, 
B,  Anlage  des  Brustschildes, 
bl,  Blastoderm, 
cd,  Gaudalfalte, 
cm,  Gommissur, 
ec,  Ectoderm, 
en,  Entoderm, 
G,  Gastrulamund, 
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^,  unteres  Scblundganglion, 
gs,  oberes  Scblundganglion, 

Entoderrabügei, 
h,  Herzanlage, 
hd,  Hinierdarm, 
Ji,  Kopflappen, 
KS,  Kopfscbeiben, 
Ib,  Lippe, 
m,  MesoderTn, 
ml,  primäres  Mesoderm, 
mii,  secundäres  Mesoderm, 
Md,  Mandibulae, 
Oe,  Oesophagus, 
Ry  Medianrinne, 
St,  medianer  Zellstrang  aus  Elementen  des  secundären  Mesoderms  be- 

stehend, 

F,  Vertiefungen  in  den  Kopfscbeiben, 
WD,  Weisse  Dotterelemente, 
ZK,  Kerne  der  Dotterpyramiden. 

Tafel  X. 

Fig.  i.  Dotterpyramiden  von  der  Basis  aus  gesehen.  Zä",  Kern. 
Fig.  2.  Dotterpyramiden  im  Längsschnitt;  C,  centrales  Gebilde  (Dotterkern?),, 

ZK,  Kerne  der  Pyramidenzellen. 
Fig.  3.  Stadium  L  Primitivstreifen  mit  der  hufeisenförmigen  Falte. 
Fig.  4.  Stadium  IL  Primilivstreifen  mit  der  ringförmigen  Falte. 
Fig.  5.  Stadium  IIL  Embryonalanlage  mit  Kopflappen  (^1),^)  Medianrinne  (i?) 

rmd  weit  geöffnetem  Gastrulamund  {G). 
Fig.  6.  Stadium  IV.  Embryonalanlage  mit  engem  Gastrulamund  und  deutlichen 

Vertiefungen  in  den  Kopfscheiben. 
Fig.  7,  Stadium  V.  Embryonalanlage  mit  geschlossenem  Gastrulamund,  be- 

ginnender Aftereinstüipung ,  differenzirter  Abdominalaniage ,  beginnender  Oeso- 
phaguseinstülpung  und  Mandibularanlagen. 

Fig.  8.  St&dium  VL  Nauplius,  Embryonalanlage  mii  drei  Paar  (Nauplius-)Ex- 
tremi  täten. 

Tafel  XI. 

Fig.  9.  Medianer  Längsschnitt  durch  den  Embryo  mit  hufeisenförmiger  Falte. 
Fig.  10.  Seitlicher  Längsschnitt  durch  das  nämliche  Stadium.  Zeigt  besonders 

die  Betheiiigung  des  Entoderms  an  der  Bildung  des  Mesoderms. 
Fig.  ii.  Querschnitt  durch  f^ie  Mitte  der  ringförmigen  Falte, 
Fig.  4  2.  Querschnitt  durch  den  nämlichen  Embryo,  etwas  weiter  vorn  wie 

Fig. 
Fig.  id.  Querschnitt  durch  den  nämlichen  Embryo,  noch  weiter  vorm  wie 

Fig.  4  2.  Die  Biastodermeinstülpung  ist  soweit  vorgeschritten,  dass  das  Entoderm 
auf  dem  Schnitt  ein  geschlossenes  Lumen  darstellt. 

-1 )  In  der  Figur  steht  rechts  fälschlich  F. 
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Fig.  1 4.  Längsschnitt  durch  einen  etwas  weniger  weit  entwickelten  Embryo. 
Zeigt  besonders  deutlich  die  Betheiligung  des  Entoderms  an  der  Bildung  des 
Mesoderms. 

Fig.  15,  Theil  eines  gleichen  Schnittes,  der  einige  Mesodermzellen  in  der  Ab- 
schnürung begriffen  erkennen  lässt. 

Fig.  16.  Querschnitt  durch  den  vorderen  Rand  des  weit  geöffneten  Urmundes. 
Man  sieht,  wie  die  seitlichen  Ränder  sich  aneinander  zu  legen  streben  und  wie 

dabei  Mesodermzellen  in  bedeutender  Zahl  abgeschnürt  werden. 
Fig.  17, 18  und  4  9.  Schernatische  Darstellung  der  Verbreitungsbezirke  der  Keim- 

blätter in  den  ersten  drei  Stadien  (von  oben  gesehen).  Die  dunkel  angelegte  Region 
bezeichnet  den  Verbreitungsbezirk  des  Mesoderms,  die  punctirt  schraffirte  den  des 
Entoderms.  Die  schwarz  ausgezogene  Linie  repräsentirt  die  Grenzlinie  des  Ecto- 
derms. 

Fig.  SO.  Querschnitt  durch  die  Kopflappen  mit  den  Vertiefungen  (von  einem 
Embryo  des  Stadium  IV). 

Fig.  21.  Querschnitt  durch  die  Mitte  des  nämlichen  Embryos,  um  die  Rinne 
und  ihre  aufgewulsteten  Ränder  zu  zeigen. 

Fig.  22.  Querschnitt  durch  die  Abdominalanlage  des  nämlichen  Embryo.  (Etwas 
schief  getroffen.) 

Fig.  23.  Längsschnitt  durch  einen  Embryo  mit  engem  Gastrulamund.  (Nicht 
genau  median.) 

Fig.  24.  Fressende  Entodermzellen  aus  einem  Embryo  des  nämlichen  Stadiums, 
wo  dies  am  besten  zu  sehen. 

N,  X  und  y,  Nahrungsdotterballen  mit  kugeligen  Höhlen,  welche  früher  mit 
fettigen  Dotterelementen  erfüllt  waren, 

p,  pseudopodienartige  Protoplasmafortsätze, 

Fig.  25.  Flinterer  Theil  eines  Medianschnittes  durch  das  Stadium  mit  ge- 
schlossenem Urmund  und  beginnender  Aftereinstülpung.  Stadium  V. 

Fig.  26,  Querschnitt  durch  die  sich  einstülpenden  Vertiefungen  io  den  Kopf- 
lappen im  Naupliusstadium. 

Fig.  27.  Querschnitt  durch  den  Nauplius  in  der  Gegend  der  vorderen  Antenoen, 
um  die  Anlagen  des  oberen  Schlundganglions  zu  zeigen. 

Fig.  28.  Querschnitt  durch  den  Oesophagus  des  Nauplius.  Zu  beiden  Seiten 
des  Oesophagus  die  ersten  Spuren  der  Schlundcommissuranlagen. 

Fig.  29.  Querschnitt  durch  den  Nauplius  in  der  Gegend  der  hinteren  Antennen. 
Deutliche  Rinne  und  Anlage  der  Schkmdcommissar. 

Fig.  30.  Querschnitt  durch  den  Nauplius  (mittlerer  Theil)  mit  tief  eingestülpter 
Rinne  und  beginnender  Ectodermverdickung,  die  zur  Ganglienanlage  führt.  Etwas 
weiter  hinten  als  der  Schnitt  in  Fig.  29  vom  nämlichen  Embryo. 

Fig  31 .  Querschnitt  durch  den  Nauplius,  unmittelbar  auf  den  in  Fig.  30  folgend. 
Tiefe  E^'^stülpung  der  Rinne  und  beginnende  Ganglienanlagei). 

Tafel  xn. 

aufgenommene  Dotterballen. 

1)  Statt  der  grossen  Vacuole  in  der  Seitenstranganlage  links  sollte  ein  Zellkern 
gezeichnet  sein. 
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Fig,  32=  Querschnitt  durch  den  Naiaplius.  Unmittelbar  dem  Schnitt  in  Fig.  31 
folgend.  Deutliche  Einstülpung  der  Rinne  und  beginnende  Anlage  der  Ganglien. 

Fig.  33.  Längsschnitt  durch  die  Abdominalanlage  desNauplius,  um  die  erfolgte 
Gommunication  des  Hinterdarms  mit  dem  Mitteidarm  zu  zeigen. 

Fig.  34.  Querschnitt  durch  die  Herzanlage  des  Nauplius.  Das  Lumen  ist  durch 
den  Härtuogsprocess  entstanden. 

Fig.  35.  Peripherische  Abschnitte  von  drei  Entodermzellen  aus-  der  Region,  die 
der  Bauchseite  zugewandt  liegt  (Naupiiusstadium).  Im  Innern  der  Zellen  und  ausser- 

halb derselben  liegen  secundäre  Mesodermzelien  io  verschiedenen  Entwicklungs- 
zuständen. 

K>  Entodermkerne,  KK,  Kernkörperchen. 
Fig.  3Q,  Kern  aus  einer  Entodermzelle  der  nämlichen  Region  wis  Fig.  35,  der 

eben  seine  Metamorphose  beginnt.    Mehrere  Vacuolen  und  ein  grösseres  festes 
Körperchen  sind  entstanden. 



lieber  Rhopalodina  lageiiformis  Gray  mi  die  darauf  gegründete 

Glasse  Biplostomidea  Semper. 

Von 

Dr.  Hilbert  Ludwig, 

Privatdoceiit  und  Assistent  am  zoologiscb-zootomischen  Institut  lo  Götliogen, 

Mit  Tafel  XIÜ. 

Seitdem  die  Rhopalodina  lageniforDiiis  vob  J,  E.  Gääy^)  nach  dem 
im  Besitze  des  Britischen  Museums  befindlichen  Exemplare  oberOächlich 

beschrieben  worden  war^  ist  sie  nur  noch  ein  einziges  Mal  Gegenstand 

der  Untersuchung  gewesen.  Semper 2)  hat  nämlich  in  seinem  Ilolo- 
thurienwerke  eine  genaue  Schilderung  des  äusseren  und  inneren  Baues 

dieses  räthselhaften  Echinoderras  gegeben  und  auf  Grund  seiner  Be- 
obachtungen sich  veranlasst  gesehen,  die  Rhopalodina  allen  anderen 

Echinodermen  gegenüber  zu  stellen  und  für  sie  eine  besondere  neue 

Glasse  der  Diplostomidea  (5.  Classe  des  Kreises  der  Echinodermata)  zu 
bilden.  Die  Ergebnisse,  zu  welchen  Semper  hinsichtlich  des  Baues 

des  uns  hier  beschäftigenden  Thieres  gelangte,  sind  in  Kürze  die 

Folgenden  ̂ ] : 

»Mund,  After  und  wahrscheinlich  auch  die  einfache  Geschlechts- 
Öflnung  im  Centrum  des  einen  Poles  der  radiären  Anordnung ;  von  den 

bis  zum  anderen  entgegengesetzten  Pole  laufenden  Radialgefassen  ge- 
hört die  eine  Hälfte  dem  Schlund,  die  andere  dem  Enddarm  an ;  Bivium 

und  Trivium  fehlen,  und  die  Radien  stellen  sich  symmetrisch  zu  einer 

1)  J.  E.  Gray,  Description  of  Rhopalodina,  a  new  form  of  Ecliinoderaaia.  Ann. 
andMag.  Nat.  Mist.  2,  Ser.  Vol.  XL  1853.  p. 

2)  C.  Semper,  Reisen  im  Archipel  der  Philippinen,  iL  i.  Holothurien.  Leipzig 
1868.  p.  459,  193,  252—258.  Taf.  40.  Fig.  1?.— 26. 

3)  L  c.  p.  257—258. 
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durch  Mund  und  After  bestimmten  Ebene.«  (Dies  sind  die  Merkmale  der 
neuen  Classe.) 

»Körper  kugelig  mit  langem  den  Schlund  und  Enddarm  auf- 
nehmenden Stiel.  Mund  und  After  an  der  Spitze  des  Stieles;  an 

ersterem  1 0  (?)  gefiederte  Tentakel ,  an  diesem  \  0  radiale  Papillen  und 
5  interradiale  Spitzen.  10  an  zwei  verschiedenen,  dem  Darm  und 

Schlund  angehörenden  Kalkringen  beginnende  Radien ,  welche  erst  in 

der  zweiten  Hemisphäre  des  kugeligen  Hinterkörpers  Ambulacra  ent- 
wickeln ;  in  jedem  der  letzteren  eine  doppelte  Reihe  kleiner  Füsschen. 

Am  Anfang  des  Enddarms  4  Lungen.  Darm  Windungen  bilden  eine 

Spirale  und  eine  doppelte  Schlinge.  Der  Kalkring  des  Schlundes  be- 
steht aus  10  unregelmässigen,  der  des  Darmes  aus  10  sehr  regelmässig 

gebildeten  Stücken.  Ein  einfacher  Geschlechtsgang  zwischen  Darm  und 

Schlund ;  die  Geschiechtstheiibasis  am  Anfang  des  Stieles  mit  sehr  zahl- 
reichen kleinen  Follikeln.  Blutgefässsystem  ?  Am  Wassergefässring  des 

Schlundes  %  Pou'sche  Blasen.  Steincanal?«  (Dies  die  Diagnose  der  Gat- 
tung und  Art.) 
Sehen  wir  für  einen  Augenblick  ab  von  dem  Verhalten  der  Radien, 

so  finden  wir  in  allen  übrigen  Theilen  der  Rhopalodina  Verhältnisse,  die 
sich  unmittelbar  an  die  der  Holothurien  anreihen  lassen.  Semper  hat 

dies  bereits  ausführlich  dargelegt  un<i  gezeigt,  dass  weder  hinsichtlich 

der  Körperwand,  noch  der  inneren  Organe :  Verdauungscanal,  Wasser- 
lungen, Geschlechtsorgane,  Rhopalodina  sich  wesentlich  vom  Baue  einer 

Holotburie  entfernt.  Indem  ich  bezüglich  dessen  auf  die  Ausführungen 
des  genannten  Forschers  verweise ,  möchte  ich  in  dieser  Abhandlung 

nur  den  einen,  aber  wichtigsten  Punct  in  der  Organisation  der  Rhopa- 
lodina ins  Auge  fassen,  der  den  Anlass  gegeben  hat  für  dieses  Thier 

eine  besondere  Classe  aufzustellen.  Es  ist  dies  die  eigenthümliche  An- 
ordnung des  Wassergefässsystemes. 

Nach  Semper  sind  zehn  Radialgefässe  vorhanden,  von  denen  fünf 
aus  einem  den  Munddarm  umkreisenden  Ringgefässe  entspringen,  die 

fünf  anderen  aber  in  der  Umgebung  des  Afters  ihre  Entstehung  nehmen. 
Nachdem  diese  zehn  Radialgefässe  den  stielförmigen  Theil  des  Körpers 

durchlaufen,  gelangen  sie  auf  den  kugeligen  Haupttheil  des  Tbieres, 
woselbst  sie  sich  in  ziemlich  gleichen  Abständen  meridianartig  anordnen 

und  schliesslich  am  unteren  Pole  des  Thieres  (w^enn  wir  dasselbe  mit 

dem  Stiele  nach  oben  gerichtet  denken  ̂ )  aufeinander  treffen.  Hier,  in 
dem  unteren  Körperpole,  sollen  alle  zehn  Radialgefässe  endigen  ohne  mit 

einander  in  irgend  welche  Verbindung  zu  treten.  Vergleicht  man  nun- 

1)  Wie  das  Thier  im  Leben  orientirt  ist,  wissen  wir  bis  jetzt  nicht. 
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mehr  den  unteren  Pol  der  Rbopalodina  mit  dem  aboralen  (analen)  Pole 
der  Holothurien  oder  dem  aboraleo  Pole  eines  Echinoideen,  das  obere 
Ende  des  Stieles  aber ,  wo  sich  Mund  und  After  nebeneinander  finden 
mit  dem  oralen  Pole  einer  Holothurie  oder  eines  Echinus,  so  haben  wir 

ein  Echinoderm  vor  uns,  welches  erstlich  zehn  Radien  besitzt  und  bei 

welchem  zweitens  Analößnung  und  MundöfFnung  in  einem  und  dem- 
selben Pole  der  radiären  Anordnung  gelegen  sind.  Bei  keinem  einzigen 

anderen  Echinoderm  kommt  ein  solches  Verhalten  vor  und  so  scheint 

Semper  völlig  im  Recht  zu  sein,  wenn  er  daraufhin  für  Rhopalodina  die 
Glasse  der  Diplostomidea  gründet. 

Je  länger  ich  mich  aber  mit  der  Morphologie  der  Echinodermen  be~ 
schäfiigte ,  desto  lebhafter  wurden  meine  Bedenken  gegen  die  Diplosto- 

midea. Ich  las  die  SEMPER'sche  Schilderung  des  wunderbaren  Thieres 
wiederholt ;  aber  meine  Zweifel  wurden  dadurch  nicht  beseitigt ,  son- 

dern bestärkt.  Während  Semper  die  übrige  Organisation  in  allen  wesent- 
lichen Punoten  genau  schildert,  vermisste  ich  eine  sichere  Klarstellung 

gerade  desjenigen  Punctes,  auf  den  es  hier  vor  allen  Dingen  ankommt. 
Fallen  die  Pole  der  Radien  wirklich  zusammen  mit  den  Polen  der 

flaschenförmigen  Gestalt  des  Körpers?  Wird  diese  Frage  bejaht,  so 
giebt  es  in  der  That  Diplostomideen ,  d.  h.  Echinodermen ,  bei  welchen 

die  beiden  Hauptöffnungen  des  Körpers,  Mund  und  After,  in  demselben 
Pole  der  radiären  Anordnung  liegen  und  die  sich  dadurch ,  bei  aller 
sonstigen  üebereinstimmung  mit  den  Holothurien,  so  sehr  von  jeglichen 
anderen  bekannten  Echinodermen  entfernen ,  dass  man ,  einstweilen 
wenigstens,  nicht  im  Stande  ist  sie  auf  jene  zurückzuführen»  ¥/ird  aber 

jene  Frage  verneint,  stellt  es  sich  also  heraus ,  dass  der  untere  Pol  des 
kugeligen  Körpertheiles  sowie  das  obere  Ende  des  Stieles  nicht  zugleich 

die  Pole  der  Radien  darstellen,  so  bleibt  die  Möglichkeit  offen,  die  Rho- 
palodina auf  das  Schema  einer  Holothurie  auch  in  Anbetracht  ihrer 

Radien  zurückzuführen,  womit  dann  von  selbst  die  Aufstellung  der 

Classe  Diplostomidea  hinfällig  würde. 
Dass  man  das  Verhalten  der  Radialgefässe  am  oberen  Ende  des 

Stieles  (oberen  Körperpol)  nicht  vergleichen  kann  mit  dem  Verhalten, 
welches  die  Radialgefässe  anderer  Echinodermen  an  ihrem  oralen  Pole 

zeigen,  geht  aus  Semper's  eigenen  Beobachtungen  hervor.  Sollte  der 
obere  Körperpol,  der  Mund  und  After  umschliesst,  wirklich  homolog 
sein  dem  oralen  Pole  der  Radien  anderer  Echinodermen,  so  mtissten 

sämmtliche  zehn  Radialgefässe  sich  dort  zu  einem  diesen  Pol  umkreisen- 
den Ringcanal  vereinigen.  Dies  thun  sie  aber,  wie  Semper  selbst  gezeigt 

hat,  nicht,  sondern  nur  deren  fünf  münden  in  einen  Ringcanal,  der 

nicht  Mund  und  After  j  sondern  den  Mund  allein  umgiebt;  die  fünf  an- 
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deren  aber  ordnen  sich  ohne  eine  Verbindung  mit  jenen  oder  unterein- 
ander einzugehen  um  den  Enddarm. 

Wie  aber  verhalten  sich  die  zehn  Badiaigefässe  an  dem  unteren 

Körperpole'?  Endigen  sie  hier  wirkhch  alle  zehn  ohne  miteinander  in 
Verbindung  zu  treten j  wie  Semper  angiebt,  oder  vereinigen  sie  sich  mit- 

einander und  in  welcher  Weise?  Gerade  diese  Frage,  in  der  sich  alle 

meine  Bedenken  gegen  die  Diplostomidea  sammelten,  fand  ich  in  Semperas 

Schilderung  nicht  scharf  erörtert.  Immer  mehr  wurde  ich  zu  der  An- 
sicht gedrängt,  dass  das  Räthsel  der  Rhopalodina  zu  lösen  sei  durch 

die  nähere  Untersuchung  des  Verhaltens  der  Badiaigefässe  an  dem  un- 
teren Körperpole  und  ich  legte ,  geleitet  von  vergleichend  anatomischen 

Anschauungen,  die  Lösung,  wie  ich  sie  vermuthete,  in  eine  schematische 
Figur  nieder ,  welche  ich  bereits  Ende  des  vergangenen  Jahres  Herrn 

Prof.  Ehlers  demonstrirte.  Ob  aber  meine  Vermuthung,  soviel  Wahr- 
scheinlichkeit sie  auch  für  mich  selbst  hatte,  durch  die  Thatsachen  be- 

wahrheilet werde,  das  konnte  nur  die  Beobachtung  zeigen.  Herr  Prof. 

SERipsiR  hotte  nun  vor  wenigen  Tagen  die  mich  sehr  zu  Dank  verpflich- 
tende Freundlichkeit  mir  das  von  ihm  selbst  zergliederte  Exemplar  auf 

meine  Bitte  hin  zur  Untersuchung  des  fraglichen  Punctes  zu  übersen- 
den. Glücklicherweise  war  gerade  diejenige  Körperstelle,  auf  welche 

es  ankam ,  also  der  untere  Pol ,  noch  unversehrt  und  mit  Spannung 

machte  ich  mich  an  die  Untersuchung. 

Als  Resultat  ergab  sich  die  Erkenntniss,  dass  die  zehn  Badiai- 
gefässe am  unteren  Körper  pole  nicht,  wie  Semper  meinte  j 

endigen,  sondern  paarweise  ineinander  übergehen.  Jedes 
der  fünf  Badiaigefässe,  die  vom  Munde  kommen,  setzt  sich  fort  in  eines 

der  fünf  Badiaigefässe^  welche  vom  Enddarme  herkommen.  Rhopalo- 
dina hat  also  nicht  zehn  Radien,  sondern  nur  fünf,  die  in-- 

dessen  durch  ihren  eigenthümlichen  Verlauf  den  Anschein  erwecken, 

als  seien  es  zehn.  Meine  Vermuthung  bewahrheitete  sich  so  vollständig, 
dass  ich  jetzt,  nachdem  ich  das  Thier  untersucht,  die  Skizze,  die  ich  vor 

Monaten  angefertigt,  durchaus  unverändert  veröfl'entlichen  kann  (Fig.  5) . 
An  dem  ausgeschnittenen  und  ausgebreiteten  Hautstücke,  welches 

den  unteren  Körperpol  umschliesst,  iässi  sich  sow^ohl  an  der  Anordnung 
der  Füsscben  und  ihrer  Ampullen  als  auch  an  den  den  Radialgefässen 

entsprechenden  Längsmuskelstreifen  erkennen,  dass  die  Radialgefässe 

nicht  im  unteren  Körperpole  endigen.^  sondern  in  der  VS^eise'  paarweise 
ineinander  übergehen  wie  es  in  Fig.  5  schematisch  dargestellt  ist.  Ganz 
besonders  deutlich  lässt  sich  dies  an  dem  in  Fig.  5  mit  /  bezeichpeten 

Radius  erkennen,  der  in  gerader  Linie  durch  den  unteren  Körperpol 

hiD durchgeht.  Etwas  mehr  Mühe  macht  es  sich  davon  zu  überzeugen, 
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201 dass  auch  die  Radien  //  und  /F,  ///  ond  V  in  der  in  der  Figur  ange- 
gebenen Weise  an  den  unteren  Körperpol  herantreten,  nicht  um  dort  zu 

endigen,  sondern  nur  um  dort  umzubiegen. 

Semper  hat  gezeigt,  dass  an  dem  Stiele  die  Radien  sich  so  ordnen, 
dass  sich  fünf  um  den  Munddarm ,  die  fünf  anderen  um  den  Enddarm 

gruppiren.  Eine  der  betreifenden  Abbildungen  Sempsr's  habe  ich  in 
Fig.  1  copirt.  Die  Radien  sind  mit  römischen  Ziffern  bezeichnet.  Die 

beiden  Radien  /,  liegen  einander  so  gegenüber,  dass  eine  sie  verbin- 
dende Linie  mitten  durch  Munddarm,  Genitaigang  und  Enddarm  gebt 

und  den  Querschnitt  halbirt.  Die  übrigen  Radien  ordnen  sich  links  (/i, 

IV,  IV,  II)  und  rechts  (///,  F,  F,  III]  von  der  Halbirungslinie  in 
symmetrischer  Weise  an.  Denkt  man  sich  durch  die  Halbirungslinie 

des  Stielquerschnittes  eine  senkrecht  auf  die  Ebene  des  Querschnittes 

gestellte  Ebene,  so  v\'ird  durch  diese  Ebene  der  ganze  Stiel  in  zwei 
symmetrische  Hälften  zerlegt.  Gehen  wir  nun  vom  Stiele  auf  den 

kugeligen  Theil  des  Körpers  über,  so  erhebt  sich  die  Frage,  welche 
von  den  anscheinend  zehn  Radien  sind  die  Fortsetzungen  der  Radien  1, 

durch  welche  die  Symmetrieebene  des  Stieles  geht?  Das  unter- 
suchte Exemplar  Hess  auch  diesen  Punct  mit  alier  Sicherheit  fest- 

stellen. Die  Radien  /  des  Stieles  sind  dieselben,  welche  sich  am 

unteren  Körperpole  geradlinig  in  einander  fortsetzen  (Fig.  5  /,  i  ) .  Auch 
am  unteren  Körperpoie  wird  durch  die  Radien  1  eine  Symmetrieebene 
der  radiären  Anordnung  bestimmt.  Wie  sich  die  Radien  //,  IV,  III,  V 

des  Stieles  an  dem  unteren  Körperpole  verhalten,  wird  besser  als  durch 

lange  Worte  aus  einer  Retrachtung  der  Fig.  4  und  5  ersichtlich. 
In  Fig.  4  ist  das  Thier  so  gestellt,  dass  die  links  von  der  durch  den 

Radius  /  (vergl.  Fig.  1}  bestimmten  Symmetrieebene  gelegene  Körper- 
hälfte dem  Beschauer  zugekehrt  erscheint.  Der  Rand  der  Figur  wird 

also  mit  Ausnahme  des  oberen  Stielendes  von  dem  Radius  /  eingenom- 
men. Yon  den  übrigen  vier  Radien  erblickt  man  die  beiden  linken  // 

und  /F.  Die  beiden  rechten  ///  und  F  liegen  auf  der  abgewandten 

Seite,  sind  also  nicht  sichtbar.  In  Fig.  5  sieht  man  von  aussen  auf  den 
unteren  Körperpol,  links  vom  Beobachter  liegen  die  beiden  linken 
Radien,  rechts  die  beiden  rechten.  Aus  dem  durch  diese  beiden  Figuren 

erläuterten  Verlaufe  der  Radialgefässe  wird  nun  auch  ohne  Weiteres 
verständlich,  in  welcher  Weise  die  anscheinend  zehn  Radien,  die  man 

auf  dem  Querschnitt  des  Stieles  antrifft,  paarweise  zusammengehören. 

Die  fünf  Radialgefässe  um  den  Enddarm  sind  dieselben ,  welche  den 
Munddarm  umgeben. 

Die  Figuren  2t  und  3  zeigen,  wie  sich  jetzt,  nachdem  sich  ergeben, 

dass  Rhopalodina  nicht  zehn^  sondern  nur  fünf  Radialgefässe  hat,  dass 
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feraer  ihr  iiBterer  Körperpol  nicht  zugleich  der  eine  (aboralej  Pol  der 

radiären  AnordnuDg  ist,  diese  merkwürdige  Thierform  auf  das  Schema 
einer  Holothurie  zurückführen  lässt.  Wer  sieh  mit  Holothurien  beschäftigt.^ 

weisSj  dass  bei  manchen  Cucumarienformen  alle  Exemplare;  die  man  zur 
Hand  bekommt,  eine  mehr  oder  minder  beträchtliche  Vorwölbung  der 

Bauchseite  (oder  besser  des  Triviums,  da  bei  Gucumarien  Bauchseite  und 

Bückenseite  nicht  sonderlich  verschieden  sind)  besitzen 'M.  An  derartige 
Formen  knüpfe  ich  hier  an  und  gebe  von  einer  solchen  in  Fig.  2  eine 

schematische  Darstellung  der  Körperform  und  des  Verlaufs  der  Radien  2) . 
Von  der  typischen  Holothurie  unterscheidet  sich  diese  Form  nur  durch 
eine  Verkürzung  des  mittleren  dorsalen  Interradius  5.  Die  Längsachse 
des  Thieres,  um  welche  sich  die  Radien  ordnen,  verläuft  in  Folge  dessen 

nicht  mehr  ganz  geradlinig  vom  oralen  zum  aboralen  (analen)  Pole, 

sondern  beschreibt  einen  Bogen,  In  der  Mittellinie  des  dorsalen  Inter- 
radiuSj  nahe  dem  oralen  Pole,  liegt  die  Genitalöffnung. 

Denkt  man  sich  die  Verkürzung  des  mittleren  dorsalen  Interradius 

noch  stärker  werdend,  so  erhält  man  eine  Form,  \vie  sie  in  Fig.  3  sche- 
matisch dargestellt  ist  ,  indessen  durch  keine  bis  jetzt  bekannte  Form 

wirklich  repräsentirt  wird.  Die  Längsachse  des  Thieres  hat  in  diesem 
Falle  eine  bedeutend  stärkere  Krümmung  erfahren  als  in  Fig.  9,. 

Indem  die  Verkürzung  des  mittleren  dorsalen  Interradius  in  der 

Richtung  vom  Munde  zum  After  noch  weiter  fortschreitet,  kann  es 

schliesslich  zu  einer  dichten  Aneinanderlagerung  der  Körperöffnungen 
kommen.  Zieht  sich  dann  noch  der  obere  die  Oefiriungen  tragende 

Theil  des  Thieres  slielförmig  aus,  so  erhalten  wir  die  Gestalt  der  Rho~ 

palodina,  Fig,  4,  bei  weicher  die  Mund  und  After  verbindende  Längs- 
achse so  stark  gekrümmt  ist ,  dass  sie  einen  schleifenförmigen  Verlauf 

nimmt. 

Damit  ist  denn  nun  auch  die  Auslegung  des  oberen  Stielendes  der 

Rhopalodina  gegeben.  Dasselbe  ist  nicht,  wie  Semper  willy  dem  oralen 
Pole  anderer  Echinodermen  gleichzusetzen,  sondern  umfasst  den  oralen 

Pol  und  den  aboralen  (analen)  Pol.  Mund  und  After  liegen  nicht  in  dem- 
selben Pole  der  radiären  Anordnung,  aber  die  beiden  Pole  sind  durch  eine 

ungemein  weitgehende  Verkürzung ,  welche  der  mittlere  dorsale  Inter- 

radius in  der  Richtung  vom  Mund  zum  After  erlitten  hat,  sehr  nahe  an- 
einander gerückt.    Dass  bei  Rhopalodina  der  kleine  Zwischenraum 

1)  Man  vergl.  z,  B.  Semper j  Taf.  41,  Fig.  4,  6.  Aehnäiche  Verkürzung  des 
mittleren  dorsalen  Interradius  kommt  z,  B.  auch  vor  bei  Golodiirus  anceps,,  cf 
Semper,  Taf.  12,  Fig.  1. 

2)  Alle  Theile,  auf  die  es  hier  nicht  ankommt,  wie  Füsschen,  Tentakel,  Kaik- 
ring  etc.,  sind  mit  Absicht  in  den  schematischen  Figuren  weggelassen. 
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zwischen  Mund  und  After  einer  Körperregion  angehört,  welche  dem 
mittleren  dorsalen  Interradius  der  Holothurien  homolog  ist,  wird  auch 

durch  die  Lage  der  Geschlechtsöfinung  bewiesen 
Wie  sich  die  Homologien  der  einzelnen  Radien  und  Interradien  der 

Rhopalodina  mit  denjenigeo  der  Holothurien  ei^eben,  erhellt  aus  den 
gleichen  Bezifferungen  in  den  Abbildungen,  so  dass  ich  darauf  nicht 

ausführlich  einzugehen  brauche  (vergL  auch  die  Tafelerklärung) , 
Aus  dem  Vorhergehenden  folgt,  dass  das  Merkmal,  weiches  für  die 

Diplostomidea  characteristisch  sein  soll,  die  Lagerung  der  Körperöffnungen 

(Mund,  After  und  Genitalölfnung)  in  demselben  Pole  der  radiären  Anord- 
nung thatsächlich  bei  Rhopalodina  nicht  vorhanden  ist.  Es  giebt  also 

keine  Diplostomidea. 
Da  ferner  die  Rhopalodina  sich,  wie  oben  erläutert,  hinsichtlich  ihrer 

Radien  in  ungezwungenster  Weise  von  Holothurien  ableiten  lässt  und 

mit  diesen  Echinodermen  auch,  wie  schon  Semper  gezeigt^  wesentliche 
üebereinstimmung  des  inneren  Baues  besitzt;  so  steht  meiner  Meinung 

nach  nichts  im  Wege  sie  als  eine  eigenartig  entwickelte  Hoiothurie  auf- 
zufassen. Wo  aber  wollen  wir  sie  im  Inneren  der  Classe  der  Holothuri- 

oidea  unterbringen  ?  Ausser  dem  SEMPER'schen  sind  meines  Wissens 
nur  noch  zwei  Classificatiousversuche  dier  Rhopalodina  gemacht  worden^ 

denn  die  Meinung  Gray's  :  Rhopalodina  sei  eine  Zwischenform  zwischen 
Holothuria  und  Sipuncuius,  darf  ich  wohl  mit  Stillschweigen  übergehen., 

Bronn  ̂ )  hat  in  der  Glasse  der  Holothurien  zwei  Ordnungen  unterschie- 
schieden :  L  Decacreoidia,  II.  Pentacrenidia.  In  die  erste  dieser  Ord- 

nungen gehört  nach  ihm  allein  die  Gattung  Rhopalodina  wegen  ihrer  zehn 

Ambulacra,  während  alle  anderen  nur  mit  fünf  Radien  versehenen  Holo- 
thurien die  zweite  Ordnung  bilden.  Diese  Aufstellung  ist  durch  den 

Nachweis ,  dass  auch  Rhopalodina  nur  fünf  Radien  hat ,  erledigt. 

ScHMARDA^)  theiit  neuerdings  die  Holothurioidea  nach  der  Zahl  ihrer 
Lungen  ein  in  drei  Ordnungen:  l.  Apneumona,  H.  Tetrapoeumona, 
IlL  Dipneumooa.  Die  erste  dieser  Ordnungen  ist  identisch  mit  den 

BRANDi'schen  Apneumona  und  umfasst  die  Familien  der  Synaptidae  und 
Oücinolabidae ,  die  dritte  der  ScHMARDA'schen  Ordnungen  ist  identisch 
"  :'t  Brandt's  Pneumonophora,  weiche  die  Familien  der  Molpadidae,  Den- 

achirotae  und  Aspidochirotae  umfassen.  Die  zweite  Ordnung  Tetra- 
eumona  wird  allein  repräsentirt  durch  Rhopalodina ,  Diese  Eintheilung 

;  «ch  der  Anzahl  der  Lungen  (keine,  vier  oder  zwei),  wie  sie  Schmorda 
ersucht,  ist  aber  durchaus  unhaltbar^  denn  die  Zahl  der  Lungen  ist  bei 

1)  Bronn,  Die  Giasseo  und  Ordnungen  des  Thieneichs,  II.  Actinozoa,  'S 860. 
p.  403. 

2)  Sghmarda,  Zoologie,  l.  iSU.  p.  260. 

Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXIX.  ."Bd.  -5  6 
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den  llolothurien  iiichi  so  coBStant^  dass  auf  sie  Ordnuiigsmiterschiede 

begründet  werden  könnten.  Unter  demjenigen  Formen,  welche  ScaMARBA 

zu  den  Dipneumona  stellt ^  kommen  solche  mit  drei,  vier  und  fünf 

Lungen  vor^  wie  aus  folgenden  Beispielen,  die  ich  aus  den  SEMPER'schen 
Holothurleobeschreibungen  ausgesucht  habe,  hervorgeht :  Haplodactyla 

molpadiöides  Semp.  hat  drei  Lungen ,  Haplodactyla  mediterranea  Grube 
fünf,  Echinocucumis  adversaria  Semp.  vier,  Psoius  complanatus  vier. 
Daraus  dürfte  wohl  zweifellos  hervorgehen ,  dass  man  für  Rhopalodina^ 

weil  sie  vier  Lungen  bat,  keine  besondere  Ordnung  der  Tetrapneumona 
aofstellen  darf. 

Nach  der  von  Semper  gegebenen  anatomischen  Beschreibung  unseres 
Thieres  und  dem  oben  erörterien  Verhalten  der  R.adien  desselben  steht 

fest,  dass  Rhopalodina  eine  füsschentragende  lungenbesitzende  Holo- 
thurie  ist.  Das  Merkmal,  welches  sie  von  den  übrigen  Füsschen  und 
Lungen  besitzenden  Holothurien  wesentlich  unterscheidet,  ist  die  enorme 

Verkürzung  des  mittleren  dorsalen  Interradius  in  der  Richtung  vom  Munde 
zum  After.  Wären  die  Tentakel  baumförmig  verästelt,  so  liesse  sich 

Rhopalodina  mit  den  Dendrochirotae  vereinigen.  Dieselben  sind  indessen 
nach  Semper  gefiedert.  Demnach  halte  ich  es  für  das  zweckmässigste, 
so  lange  man  nicht  Zwischenformen  kennen  lernt,  welche  eine  engere 

Verbindung  mit  der  einen  oder  anderen  Gattung  gestatten ,  für  Rhopa- 
lodina eine  neue  Familie  der  Holothurien  zu  gründen ,  für  welche  ich 

die  Bezeichnung  Rhopalodinidae  vorschlage  =  Man  kann  dieselbe  einst- 
weilen neben  die  Familie  der  Dendrochirotae  stellen.  Die  Aenderungen, 

welche  in  Semper's  Gattungs-  und  Ärtbeschreibung  vorzunehmen  sind, 
ergeben  sich  aus  dem  oben  Mitgetheilten  von  selbst. 

Göttingen,  4.  März  1877. 



ErklätMg  der  Abbildungen. 

Tafel  Xin. 

Fig.  'i.  Querschnitt  des  Stieles  von  Rhopalodsna  iageniformis,  Gopie  mach 
Semper,  Td.  40,  Fig.  17.  20/1. 

Md,  Munddarm,  Gn,  Genitalgang,' Enddarm,  L,  Fortsetzungen  der  Leibes- höhle  in  den  Stiel. 
Fig.  2.  Schema  einer  Ciicunoaria  mit  wenig  verkürztem  mittleren  dorsalen 

interradius, 
Fig.  3.  Schema  einer  unbekannten  Zwiscb.eoform  zwischen  Gucumaria  und 

Rhopaiodina  mit  stärker  verkürztem  mittleren  dorsalen  Interradius. 
Fig.  4.  Schema  der  Rhopaiodina ;  der  mittlere  dorsale  In terradius  ist  bis  zur 

dichter^  Aneinanderiagerung  von  Mund-  pnd  AfteröiGfnung  verkürzt;  vom  unteren 
Körperpole  bis  zur  Linie  s  sind  in  den  Radien  Füsschen  entwickelt.  5/1 . 

Fig.  5.  Schematische  Ansicht  des  ün Leren  Körperpoles  der  Rhopaiodina  von 
aussen  gesehen. 

In  allen  Figuren  gültige  Bezeichnungen  : 
0,  Mund, 
Ä,  After, 
Gr,  Geschiechtsöffnung, 
R,  Ringcanal  des  Wassergefässsystemes, 
/,  mittlerer  ventraler  Radius, 
//,  linker  ventraler  Radius, 
///,  rechter  ventraler  Radius, 
/F,  linker  dorsaler  Radius, 
V,  rechter  dorsaler  Radius, 
-/,  linker  ventraler  Interradius, 

rechter  ventraler  Interradius, 
Bf  linker  dorsaler  Interradius, 
4,  rechter  dorsaler  Interradius, 
5,  mittlerer  dorsaler  Interradius, 

//+  /  -f /~f^^  ~|- 7// bilden  dasTrivium,  ir  +  /F +5-1-  F"4- 4  bilden  das Biviism. 

16* 



Iw  K%mlüm  des  Theilingsprocesses  der  Knorpelzelien. 

Von 

0,  Bütsclili, 

Docent  am  Polytechnikum  zu  Carlsruhe. 

;Mit  Tafel  XIV. 

Im  Anschluss  an  die  von  mir  vor  einiger  Zeit  veröfFentlichlen  Stu- 
dien über  Zelltbeilung,  suciite  icii  auch  im  Laufe  des  verflossenen  Jahres, 

durch  erneute  Beobachtungen  zu  einem  Verständniss  des  Theilungspro- 
cesses  bei  den  Knorpelzelien  zu  gelangen,  eines  Vorgangs,  der^  obgleich 
die  Zellen  des  Knorpelgewehes  in  den  Lehrbüchern  der  Histologie  yofi 

jeher  als  Beispiele  der  Zelltheiiung  aufgeführt  w^orden  sind,  dennoch 

seinem  eigentlichen  Wesen  nach  als  nahezu  unbekannt  bezeichnet  wer- 
den darf. 

Was  in  den  mir  zugänglichen  Lehrbüchern  der  Histologie  über  den 

näheren  Verlauf  der  Theünngs Vorgänge  im  Knorpelgev^^ebe  gesagt  v^ird, 
trägt  zu  sehr  den  Stempel  des  Schematismus  an  der  Stirne,  als  dass  ein  | 

näheres  Eingehen  auf  diesen  vermeintlichen  Theilungsmodus  hier  ge-  j 
rechtfertigt  wäre^),  um  so  mehr,  als  die  neueren  Erfahrungen  über 
Zelltheiiung  es  nur  zu  wahrscheinlich  machen,  dass  auch  bei  den  I 

Knorpelzelien  sich  Aehnliches  finden  werde,  und  daher  eine  erneute 

Untersuchung  auf  diesem  Gebiet  wohl  geboten  scheint.  — - 
So  hat  denn  auch  schon  Strasbürger  in  seinem  Buche  über  die 

Zeilbilduog  und  Zelltheiiung  von  Untersuchungen  berichtet,  die  er  zur  | 
Aufhellung  der  Frage  nach  der  Theiluog  der  Knorpelzelien  ausgeführt 

1)  Man  vergleiche  z.  B.  Frey,  Hendbucli  der  Flistologie  und  Histocbemie  des 
Menschen, 

Ich  glaube  in  Anbefracht  der  Kürze  dieser  Mittheilung  auch  eine  Besprechung  j 
der  früheren  Literatur  über  den  Tbeilimgsprocess  unterlassen  zu  können,  da  sich  | 
auchj  so  viel  mir  bekannt,  von  Bepbachümgen,  die  sich  auf  die  von  mir  zu  schil- 

dernden Theilungsvorgänge  beziehen  Hessen.,  darin  nichts  findet. 
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hat,  und  glaubt  hiernach,  dass  der  TheihiDgsvorgang  auch  dieser  Zeileo 

sich  dem  Modus  nahe  anschliesse,  den  er  für  die  PtianaenzelleD  aufge- 
funden hat;  wenigstens  konnte  er  in  den  Beobachtungen  kein  Moment 

auffinden ,  das  eine  Zurückführung  der  Verhältnisse  bei  den  Knorpel- 
zelien  auf  die  bei  den  pflanzlichen  Zellen  eingehend  beobachteten  Er- 

scheinungen unmöglich  gemacht  hätte  ̂ ) .  Im  Ganzen  haben  ihm  jedoch 
seine  Untersuchungen  der  Knorpelzellen  keine  entscheidenden  Resultate 

ergeben,  da  die  Ungunst  des  Objeetes  ein  tieferes  Eindringen  in  die 

Natur  der  Vorgänge  versagte;  und  dass  es  ihm  nicht  gelang,  wirklich 

eotscheidende  Bilder  über  den  Theilungsmodus  der  Knorpelzellen  auf- 
zufinden, dürfte  sich  wohl  ohne  Zweifel  aus  dem  Umstände  ergeben, 

dass  er  keine  Abbildungen  zur  Unterstützung  seiner  Ansicht  miitheilt. 

was  er  doch  wohl  nicht  versäumt  hätte,  wenn  ihm  wirklich  ent- 
scheidende Bilder  vorgelegen  hätten.  Auch  meine  Untersuchungen  über 

die  Theilung  der  Knorpelzellen  haben  mich  bis  jetzt  nicht  dazu  geführt, 

mir  ein  lückenfreies  Bild  von  diesen  Vorgängen  zu  entwerfen,  nament- 
lich konnte  ich  nicht  zur  Entscheidung  über  die  Frage  kommen,  ob  sich 

die  Kerntheiluog  in  diesen  Zellen  nach  dem  Modus  vollzieht,  den  Stras- 
BüRGER  und  ich  in  so  weiter  Verbreitung  aufgefunden  haben.  Dennoch 

lieferten  mir  meine  Beobachtungen  an  Knorpelzellen  einige  sehr  eigen- 
thümiiche  und  von  dem,  bis  jetzt  hinsichtlich  des  Theilungsvorgangs 
dieser  Zellen  Bemerkten  so  abweichende  Ergebnisse,  dass  ich  es  nicht 

für  ungerechtfertigt  halte,  hierüber  einige  Mittheilungen  zu  machen, 

wenn  ich  auch  selbst  nur  zu  sehr  von  der  Unvollständigkeit  dieser  Be- 
obachtungen durchdrungen  bin. 

Meine  Untersuchungen  habe  ich  an  verschiedenen  Objecten  ange- 
stellt; es  ist  mir  jedoch  nur  bei  zweien  gelungen,  tiefer  in  die  Vorgänge 

der  Theilung  einzudringen  und  zwar  sind  dies  gerade  diejenigen  beiden 
Objecto,  welche  ich  zuerst  einer  Untersuchung  unterwarf,  nämlich  die 

Hyalin  ~  Knorpel  des  Schultergerüstes  von  Triton  taeniatus  und  sehr 

jungen  Individuen  von  Rana  esculenta.  Diese  schon  so  häufig  unter- 
suchten Objecter  haben  mir,  wie  gesagt,  die  werth vollsten  Aufschlüsse 

gegeben,  während  es  mir  bei  den  später  studirten,  den  Hyalinknorpein 
von  der  Fiisswurzel  und  den  Rippen  des  Kalbes ,  dem  Netzkoorpel  des 
äusseren  Gehörganges  desselben  Thieres  und  dem  Schädelknorpei  eines 

jungen  Haifisches  (Scyllium),  nur  gelang,  den  bei  den  beiden  genann- 
ten Amphibien  gefundenen  Theilungsmodus  zu  bestätigen  —  oder  doch 

wenigstens  wahrscheinlich  zu  machen,  dass  hier  die  Vorgänge  in  der- 
iben  Weise  sich  vollziehen,  wie  bei  jenen  erstgenannten. 

1)  Ed.  Strasburger,  üeber  Zellbildung  und  Zeiltheilung.  4.  Aull,  Jena  i876. 
;  186, 
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Zur  üoiersucbung  bediente  icb  mich ,  weDri  frische  Objecte,  wie 

mit  Ausnahme  des  Haifisches,  vorlagen,  der  Behandlung  mit  OJ — lo/^ 
Ueberosmiurosä«jre,  hierauf  wurden  die  Objecte  mit  Carmin  oderBEAi  ' ■ 

Schern  Garmio  gefärbt  und  schliesslich  in  mit  Salzsäure'versetztem,  ver- 
düOBiem  Glycerin  eine  Zeit  lang  eingelegt.  Es  gelingt  in  dieser  Weise, 

namentlich  wenn  die  richtige  Wirkung  der  üeberosmiumsäoire  voraus- 
gegangen ist,  sehr  schöne  Präparate  zu  erzielen  ,  weiche  einen  intensiv 

gefärbten  Kern  in  einem  vöIHg  ungefärbten  Protoplasma  der  Knorpel- 
zelle  zeigen.  Öabei  geht  jedoch  in  den  meisten  Fällen  die  feinere  Struc- 
tur  des  Kernes  verloren,  der  sich  nun  als  ein  scharf  begrenzter,  nahezu 

horrsögen  erscheinender  Körper  repräsentirt.  Auch  allein  durch  lieber- 
osmiumsäure  lässt  sich  bei  hinreichender,  nicht  zu  kurzer  Einwirkung 

häufig  eine  sehr  intensive  Braunfärbung  der  Kerne  erzielen ,  die  sich 
von  der  gelblichen  Färbung  des  Protoplasmas  scharf  abhebt,  jedoch 
bleibt  auch  dann  die  feiuere  Structur  der  Kerne  nicht  erhalten.  Zum 

Studium  dieser  Kernstructur  empfiehlt  sich  hingegen  die  Behandlung 
frischer  Knorpel sttickchen  mit  verdünnter  Ghromsäure,  worauf  dann 

später  gleichfalls  noch  Färbung  vorgenommen  werden  kann. 

Sowohl  bei  den  Knorpeln  der  beiden  von  mir  untersuchten  Amphi- 
bien ,  als  bei  denjetäigen  des  Kalbes ,  finden  sich  mehr  oder  weniger 

häufig  Zellen  mit  zwei  Kernen,  wie  dies  ja  von  so  vielen  üntersuchern 
des  Knorpels  schon  hervorgehoben  worden  ist.  Dennoch  will  ich  mir 

erlauben,  die  Bemerkung  einzuschalten,  dass  mau  bei  der  Beurthei- 
lüng  solcher  Bilder  sehr  vorsichtig  sein  muss,  um  sich  nicht  durch  zwei 
dicht  übereinandergelagerte  Zellen  täuschen  zu  lassen  ̂   was  sehr  leicht 

geschieht,  und  die  Entscheidung  manchmal  sehr  schwierig  macht.  Da- 
gegen findet  man  jedoch  auch  nicht  selten  die  unzweifelhaftesten  Beweise 

für  die  Anwesenheit  zweier  Kerne  in  einer  Zelle. 

Niemals  sah  ich  jedoch  an  solchen  zweikernigen  Zellen  irgend 

welche  Anzeichen  eines  beginBendeo  Theilungsprocesses  des  Zeliproto- 

piasmas,  und  da  ich  durch  gleich  zu  schildernde  Wahrnehmungen  ge- 

Böthigi  bin ,  einen  mit  der  Theilung  des  Zellenleibes '  Hand  in  Hand 
gehenden  Theihiogsprocess  des  Kernes  zu  behaupten,  so  ziehe  ich  hier- 

aus den  Schluss,  dass  diese  zweikernigen  Zellen  nicht  in  dem  Sinne, 

wie  dies  früher  geschehen,  als  Theilungszustände  aufgefasst  werden 
dürfen  ;  weoigsieDS  so  lange,  als  nicht  der  directe  Beweis  erbracht  ist, 
dass  solche  Zellen  eine  Theilung  einzugehen  vermögen,  und  dies  scheint 
mir  bis  jetzt  nicht  geschehen  zu  sein.  Ich  halte  demnach  die  bis  jetzt 

geläüfige  Anschauung,  dass  diese  zweikernigen  Zeilen  ein  regelmässiges 
und  wesentliches  Stadium  in  dem  Theilungsprocess  der  Knorpeizelleu 
bilden,  nicht  für  richtig  und  bin  dazu  um  so  mehr  veranlasst,  als  ich 
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nichts  von  Theilungsvorgängen  der  Zellkerne  innerhalb  noch  nicht  in 
Theilung  begriiTener  Zellen  gesehen  habe,  die  zur  Eritstehung  dieser 

z'vveikernigen  Zellen  geführt  hätten.  Letztrer  Vorgang  bildet  jedoch  die 
Voraussetzung  der  seither  geläufigen  Auffassung  dieser  zweikeu 

Zellen,  und  sollt3  auch  durch  die  vermeintliche  Beobachtung  h\t' 

förmiger  Theilöngsziistande  nachgewiesen  sein.  —  Ebensowenig  w-c 

HKiDE^eAiN  und  Stoasrhhger  ^)  gelang  es  o]ir  jedoch  solche  biscuit- 
förong  sich  theileride  Zellkerne  in  lüiorpelzellen  mit  noch  ungetheiitem 

Protoplasma  mit  Sicherheit  aufzufinden -^j .  Wie  sehr  ich  jedoch  auch  hin- 
sichtlich dieses  Punctes  mit  den  beiden  genannten  Forschern  harmonire,  so 

kann  ich  mich  doch  nicht  der  Vorstellung  anschhessen ,  die  sie  sir-h  von 

dem  Theilungsproeess  der  Knorpelzellen  (abgeseh-^ri  von  dein  Antheii, 
den  der  Zellkern  hierbei  nimmt)  bilden.  Beide  stimmen  darin  übereinj 

dass  sich  dieser  Theilungsproeess  des  eigentlichen.  Leibes  der  Knorpel™ 
Zelle  in  der  Weise  vollziehe,  dass  sich  gleichzeitig  durch  das  Protoplasma 
der  Zelle  hindurch  eine  zarte  Scheidewand  ausbilde,  die  mit  der 

Kapsel  der  Mutterzeile  sich  vereinigt  und  so  diese  letztere  in  zwei 
r ocli ter z eil en  sch ei det . 

Meioen  Beobachtungen  zu  Folge ,  die  mir,  nur  mit  Ausnahme  des 

Netzknorpels  des  äusseren  Gehörganges  des  Kalbes  ̂   der  überhaupt  hlr 

solche  Beobachtungen  sehr  ungeeignet  ist,  in  dieser  Hinsicht  ganz  un™ 

zv7eifelhafte  BesuUate  erg'^1)en  haben  ,  findet  eine  solche  gleichzeitige 
Ausbildung  der  Scheidewand,  in  ihrer  völligen  Ausdehnung  zwischen 

den  Tochter7,eilcn ,  nicht  statt,  sondern  die  Theilung  des  Leibes  der 

Knorpel zelle  erfolgt  einseitig ,  und,  damit  in  Ziisommenhaiig  stehend, 

1)  '  HEiDENfiAiN,  Zur  Kenßtniss  des  hyalinen  Knorpels;  in  Studien  de!^  physiolog. 
Instituts  zu  Breslau.  Herausgeg.  v.  R.  Heidenhain.  2.  Heft.  1863.  p.  i— 30  (p.  4  5)  , 
Sträsburger,  L  c. 

2)  in  seiner  Abi),aDd5ung :  Recberches  sur  les  Dyciemides  (BuIleMns  de  FAcad, 
roy.  de  Beigique.  atiä.  s6r,  t.  XLI  Nr.  6  u.  t.  XUL  Nr.  7.  4  876)  kommt  E.  van  Be- 

neden auch  auf  die  Frage  nacli  der  Bedeutung  der  so  häufig  zu  fiadenden  mebr- 
kernigen  Zellen  zu  sprechen,  eine  Frage,  die  ich  schon  früherbin  hervorgehoben,  uod 
mich  gegen  die  geläufige  Meinung,  dass  hier  Vorbereitungsstufen  zur  Theilung  vor- 

liegen, ausgesprochen  habe  (vgl.  Voriäiif.  Mittheilung  etc.,  diese  Zeitschr.,  Bd.  35, 
p.  207).  E.  y.  Beneden  glaubt  nun  diesen  mehrkertiigen  Zeilen  jede  Bedeutung  bei 
der  Zelivermehrung  absprechen  zu  müssen  und  ihre  Mehrkernigkeit  von  einem 
einfachen  Z-^rfall  (Fragmentation)  ihres  Zelikerris  herleiten  zu  dürfen.  Wie  gesagt 
habe  ich  schon  früherhin  meine  Zweifel  an  der  gewöhnlichen  Vuiiassung  dieser 

mehrkernigen  Zellen  ausgesprochen ,  ohne  dass  ich  jedoch  zugeben  ';;önnte,  dass 
die  Frage  nach  der  Bedeutung  der  Mehrkernigkeit  derselbea  sich  in  einer  so  einfachen 
V  ;?,e  losen  Hesse.  Das  vorschnelle  Generalisiren  ist  hier  jedenfalls  nicht  am  Platze, 
■■■'udern  es  bedarf  der  genauesten  Untersuchungen ,  um  über  die  Bedeutung  der 
ehr  kern  ig  keil  so\yohl  bei  Gewebezellen  als  Protozoen  ins  Klare  zu  kommen. 
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bildet  sich  mch  die  ScGeidewand  zwischen  den  jungen  Tochterzelleo 

eicht  auf  einmal  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung,  sondern  beginnt  an  der 

einen  Seite  der, Zelle  in  Zusamnjenhang  mit  der  Zellkapsel  hervorzu- 
wachsen,  und  schreitet  dann  in  dem  Maasse,  als  sich  die  Theilung  des 

Zellprotoplasmas  vollzieht,  nach  der  andern  Seite  fort,  um  sich  schliess- 
lich an  der,  ihrem  Ursprung  entgegengesetzten  Seite  mit  der  Zellkapsel 

zu  vereinigen,  und  so,  nach  gänzlicher  Dürchschntirung  des  Zeüenleibes, 
eine  völlige  Scheidewand  zwischen  den  Tochierzelien  herzustellen. 

Auf  einen  solchen  Hergang  bei  der  Scheidewandbiidung  der 
Enorpelzellen  wurde  ich  zuerst  dadurch  aufmerksam  gemacht,  dass  man 
sehr  häufig  zwei  zusammengruppirte,  aus  der  Theilung  einer  Mutterzelie 
hervorgegangene  Zeilen  nicht  parallel  neben  einander  liegend  antrifft, 

sondern  niit  ihren  Längsachsen  convergirend ,  schief  zu  einander  ge- 
lagert. Diese  Erscheinung  erklart  sich  nun  aber  durch  das  einseitige 

Wachsthum  der  Scheidewand,  wie  es  mit  der  einseitigen  ZelUheilung  Hand 

in  Hand  geht,  sehr  einfach.  Die  ursprürägiich  wohl  als  ein  zartes  Häut- 
chen angelegte  Scheidewand  verdickt  sich  nämlich  sehr  bald,  indem  sie 

sich  in  eine  mittlere  Schicht  von  Gnindsubstanz  und  zwei  äuss^;r 

Schichten  von  verdichteter  Kapselsubstanz  spaltet  (Fig,  15  u.  17). 
Diese  Spaltung  und  das  Heranwachsen  der  mittleren  Schicht  vob 
Grundsubstanz  erscheint  nun  als  ein  fortdauernder  Process ,  der  sehr 
bald  nach  der  ersten  Anlage  der  Scheidewand  anhebt,  so  dass  demnach 
dieselbe  ao  ihrer  ältesten  oder.ürsprungsstelle  bald  eine  sehr  ansehnliche 

Dicke  erreicht,  während  sie  nach  ihrem  freien  Ende  zu  in  ein  homo- 
genes Blättchen,  das  noch  nichts  von  deo  drei  Schichten  zeigt,  ausläuft., 

In  dieser  Weise  erhält  also  die  Scheidewand  bald  eine  im  Durch- 

schnitt dreieckige,  keilförmige  Gestalt  (vergl.  die  Abbildungen),  Dieses 
einseitige  Wachsthum  derselben  wird  in  solcher  Weise  die  Ursache,  dass 

die  beiden  Tochterzellen  mit  ihren  Längsachsen  nicht  parallel  und  senk- 
recht zur  ehemahgen  Längsachse  ihrer  Mutterzelle  gelagert  sind,  sondern 

sich  einander  zimeigen  (Fig.  8,  19  und  20)^  indem,,  wie  gesagt,  'die  Aus  - 
scheidung von  Grundsübstanz  zwischen  den  beiden  Kapselschichten  der 

Scheidewand  an  ihrer  Ursprungsseite  schon  viel  weiter  fortgeschritten 
ist,  und  dadurch  hier  die  beiden  Tochterzellen  auseinandergedrängt 

w  orden  sind ,  so  dass  sie  also  nach  der  Seite  hin,  wo  sich  die  Scheide- 

wand zuletzt  ausbildete^  con^'ergiren. 
Ein  solcher  Modus  der  Scheidewandbildung ,  veranlasst  durch  die 

Einseitigkeit  der  Theilung  desZeiienleibes,  scheint  beiden  von  mir  unter- 
suchten HyaHnknorpein  der  Amphibien  des  Haifisches  und  des  Kalbes 

regelmässig  stattzufinden,  oder  doch  bei  weitem  der  vorherrschende  zu 

sein.  Man  sieht  nun  zwar  nicht  selten  auch  aus  der  Theilung  hervorge- 
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gangene,  zusammengelagerte  Knorpelzellen,  welche,  eoigegeo  def  Forde- 
ri.irjg  des  soeben  besprochenen  Bildungsmodiis  der  Scheidewand,  parallel 

ihren  Längsacb?:  'n  nebeneinander  gelagert  sind,  und  bei  weichen  die 
^cneidewand  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  von  gleicher  Dicke  erscheint. 

Es  erklärt  sich  jedoch  leicht,  dass,  selbst  wenn  der  besprochne  Hergang 
der  Seheidewandbildung  durchaus  regelmässig  statlfindeij  dennoch  die 

soeben  erwähnten  Bilder  erscheinen  müssen,  w^enn  die  betrefifenden  in 
Theilung  begriffenen  oder  schon  gerade  getheilten  Zellen  so  gelagert  sind, 
dass  der  Beobachter  auf  den  freien  Rand  der  hervorwachsenden  Scheide- 

wand sieht,  oder  bei  schon  vollständig  getheiiten  Zellen  doch  in  dieser 

BichtuQg.  Wenn  ich  nun  auch  in  den  meisten  Fällen  eine  solche  Er- 

klärung der  eben  erw^ähnten  Bilder  für  zulässig  erachte,  so  kann  ich  da- 
mit doch  natürlich  nicht  die  Möglichkeit  ganz  zurückweisen,  dass  unter- 

Umständen  nicht  doch  in  einem  oder  dem  andern  Fall  die  Scheidewand- 

bildung eine  allseitige  sei,  sich  ohne  beträchtliche  Dicken  zunähme  der  zu- 
erst gebildeten  Partien  rasch  vollziehcj  und  dass  so  ein  Theil  jener  Bilder 

erzeugt  werde  (w  ie  sie  auch  von  HEiDEr^  HAiN  und  »Strasbürger  beschrieben 

worden  sind),  die  eine  einfache,  dünne  Scheidewand  zwischen  zwei 

parallel  gelagerten  Tochterzellen  zeigen.  Dagegen  glaube  ich  nach 
meinen  Erfahrungen  kaum  zugeben  zu  dürfen,  dass  bei  der  Theilung 

der  Knorpelzellen  auch  eine  gleichzeitige  Anlage  der  gesammten  Scheide- 
wand durch  das  Protoplasma  der  sich  theilenden  Mutterzeilen  hindurch 

vorkomme,  indem  ich  einmal  den  von  mir  oben  beschriebenen  Ent- 
stehungs Vorgang,  durch  ailmälige  Bildung  der  Scheidewand  von  der 
Kapsel  der  Mutterzellen  aus,  für  sicher  erwiesen  erachte,  und  es  allen 
unsern  sonstigen  Erfahrungen  nach  für  unwahrscheinlich  halle,  dass 

sich  bei  der  Theiluog  der  Zellen  eines  Gewebes  zwei  so  verschieden- 
artige Vorgänge  nebeneinander  finden  sollten. 

Nachdem  sich  in  der  von  mir  beschriebenen  Weise  die  Bildung  der 
Scheidewand  zwischen  den  Tochterzellen  vollzogen  hat,  fährt  die,  in 
dieser  Scheidewand  entstandene  Mittelschicht  von  Grundsubstanz  in 

ihrem  Wachsthum  fori„  und  es  rücken  so  die  beiden  Tochterzellen  mehr 

und  rnehr  auseinander,  wobei  sich  ihre  convergirende  Lagerung  häufig 

(so  z.  B.  namentlich  bei  dem  untersuchten  Haifischknorpel)  lioch  bei  an- 
sehnlicher Dicke  der  Scheidewand  sehr  deutlich  erhält,  oder  aber 

(wie  bei  den  übrigen  zur  Üntersuchiing  vorgenommenen  Hyaiinknorpelnj 
sich  bald  verwischt.    Bei  dem  Haifischknorpel  und  dem  TarsalkDorpei 

ide^  Kalbes  (hier  jedoch  selten)  zeigte  sich  dann  häufig  sehr  deut- 
>|lich  innerhalb  der  Grundsubstanzschicht  der  ursprünglichen  Scheide- 

jjwand  eine  Wiederholung  der  Seheidewandbildung  ganz  in  derselben 
I Weise,  wie  sich  die  erste  Scheidewand  gebildet  hatte.   Es  tritt  zuerst, 
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und  zwar  wiederum  einseitig^  eine  Lamelle  von  dichterer  Kapseisubstanz 

in  der  Mittellioie  der  Grundsubstorizschicht  der  yrsprünglicben  Scheide- 

vvoiid  auf  (Fig,.  19),  die  ailmäiig  durch  dieselbe  ganz  hindurch-- 

wächst  ̂   dabei  jedoch'  von.  ihrer  Ursprungsstelle  aus  -  alhiiijUg  wieder 
m  drei  Schichten  zerfällt,  eine  miUlere  Schicht  von  Grundsubstanz  und 

7.\Yei  äussere  von  Kapselsubstans  (Flg.  20).  Dass  derselbe  Process 
sich  m  diesftf  neisentsiandeneG  Grundsubstaozschicht  noch  ein  drittes 

Mal  wiederholen  kann,  beweist,  die  Fig.  21  ans  dem  Haifischknorpel,  wo 

sieh  dann  die  Tochterzellen  von  drei  Zonen  von  Kapselsubstanz  um- 

geben  zeigen ,  die  sämmtlich  aus  der  Kapsel  der  Mutterzelle  ihren  Ur- 
sprung nehmen . 

Was  nun  den  Theilungsprocess  des  Leibes  der  Knorpelzelle  selbst 

betrifft,  so  vollzieht  sich  derselbo  ebenfalls,  wie  schon  gesagt,  so  ein- 
seitig wie  die  Scheidevvdudbildung,  und  zwar  muss,  unseren  ivautigen 

Erfahrungen  entsprecbeod,  natürlich  in  diesei'  einseitigen  Theiiuog  des 
/  ellenleibes  der  Grund  für  die  einseitige  Ausbildung  der  Scheidewand 

gesucht  v/erden  und  nichi  etwa  in  dieser  Scheidew^indbildung  die  Ur- 
sache für  den  Zerfall  der  Zelle., 

Bei  dieser  Theüung  der  Knorpelzellen  spielt  nun  ohne  Zweifel  der 
Zellkern  eine  wichtige  und  ähnliche  Rolle,  wie  bei  den  übrigen  Zellen, 

deren  Tbeiluogsvorgang  näher  zu-  verfolgen  bis  jetzt  gelungen  ist. 
Leider  ist  es  mir  nun  ab^  r  nicht  gelungen,  das  Verhalten  des  Kernes  bei 

der  Theilung  in  ausreichender  Weise  zu  ermitteln,  wiewohl  ich  nachzu- 
weisen vermochte,  dass  er  innerhalb  der  sich  theüenden  ZeV^e  eigen- 

thümliche  Umformungen  erfährt  imd  gleichfalls  eincaf  Theilungsprocess 

unterliegt.  Es  war  jedoch  nicht  möglich,  die  feineren  Structurverhält- 
nisse  der  umgewandelten  Kerne  so  zu  verfolgen ,  wie  dies  bei  andere 
Zellkernen  sich  erreichen  liess. 

Die  ersten  YeränderungeB  des  sich  zur  Theilung  anschickenden 

Kernes  zeigen  sieh  auch  hier  in  der,  äusserlich  noch  keine  Spur  des  be- 
vorstehenden Theilungsactes  verralbenden  Zelle, -indem  der  Kern  sich 

bandartig  in  die  Länge  streckt  (Fig.  7  u.  1  ?j.  Ob  er  hierbei  eine  faserige 

iH'fTerenzirung  erfährt,  wie  dies  ja  nach  andern  Befunden  sehr  wahr- 
scheinlich ist.^  iiess  sich  nicht  sicher  entscheiden,  jedoch  scheint  die 

Zelle,,  weiche  Fig.  7  abgebildet  ist,  für  das  Yorhandensein  eines  solchen 
Siructurverhältnisses  zu  sprechen,  auch  sind  die  beiden  dunkel 

färbten  Enden  des  bandartigen  Kernes  in  dieser  Figur  auflallend,  da  i 
sich  etwa  mit  den  in  die  Kernenden  gerückten  Hälften  der  Kernplatte 

andrer  io. Theilung  begrifieDer  Zellkerne  vergleichen  lassen.  In  Zellen 

nun,  deren  Theilung  schon  ziemlich  •weif  fortgeschritten  ist,  "stiess  ich 
auf  Bilder  wie  Fig..  2  u.  3  von  Triion  lacniatus  und  13  von  oa 
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esculenta.  Ein  langausgezogner  bandartiger  Kern  erstreckte  sich  noch 
durch  die,  beide  Zeilen  verbindende  Brücke  von  der  einen  Zelle  in  die 

andere.  Entweder  waren  die  Enden  dieses  Kernbandes  leicht  ange- 
schwollen ,  wie  in  Fig.  2 ,  wo  jedoch  das  linke  Ende  einer  genauen 

Untersuchung  sich  entzog ,  oder  die  Enden  waren  beträchtlich  ange- 
schwollen, wie  in  Fig,  3  u.  13,  In  Fig«  3  wurde  das  dte  angeschwol- 

lenen Enden  verbindende  Kernband  in  der  Verbindungsbrücke  der 

beiden  Zellenleiber  auf  eine  kurze  Strecke  undeutlich,  so  dass  hier  viel- 
leicht ein  Zerfall  des  Kernes  in  seine  beiden  Hälften  sich  vollziehend, 

oder  als  vor  kurzem  stattgefunden,  angenommen  werden  darf.  Dass 

jedoch  ein  solcher  Zerfall  des  Kernbandes  im  Verlaufe  des  Theilungs- 

processes  stattfindet,  scheint  mir  durch  die  in  Fig.  4,  10  und  12  wie- 
dergegebenen  Bilder  nachgewiesen  zu  sein,  wo  die  Gestalt  der  beiden 

Kerne  der  noch  nicht  vollständig  getrennten  Tochterzel'en  auf  das  Her- 
vorgehen aus  dem  Kernband  deutlich  hinzuweisen  scheint  (so  nament- 

lich in  Fig.  10). 
Ganz  besonders  eigenthümlich  erscheinen  die  Kerne  in  der  Fig,  6 

edergegebenen,  in  Theilung  begriffenen  Zelle  gestaltet,  und  ich  habe 
diese  eigenthümliche  Form  der  Kerne  unier  solchen  Bedingungen  noch 
mehrfach  gesehen ,  wenn  auch  nur  einmal  so  deutlich  wie  in  Fig.  6, 
Eine  Erklärung  für  dieses  eigenthümliche  Verhalten  kann  ich  nur  darin 
finden,  dass  ich  die  Entstehung  dieser  beiden  Kerne  von  dem  an  beiden 

Enden  angeschwollenen  Kernband  herleite,  dessen  Hälften  sich  nach 

der  Trennung  in  der  Mitte  in  so  eigenthümlicber  Weise  zusammenge- 
krümmt haben. 

Bei  den  am  weitesten  fortgeschrittenen  Theilungszustäoden ,  bei 

welchen  die  Scheidewandbildung  schon  nahezu  vollständig  geworden 

ist  und  die  beiden  Zellen  nur  noch  durch  ein  sehr  zartes  Verbindiings- 
fädchen  ihrer  Protoplasmaleiber  zusammenhängen,  finden  sich  dann  in 
beiden  Zellen  die  Kerne  meist  mit  den  gewöhnlichen  abgerundeten, 

kreisförmigen  bis  ovalen  Umrissen  (s„  Fig.  8  u.  9).  Diese  eben  erw^ähn- 
ten  Zustände  fast  völlig  vollzogener  Theilung  sind  relativ  die  häufigsten, 
welche  man  zu  Gesicht  bekommt;  Bilder  wie  Fig.  9  u.  17  sind  recht  oft 

anzutreffen,  während  jüngere  Theilungsstadien  recht  selten  sind.  Es 
scheint  daher,  als  wenn  diese  letzten  Theilungsstadien  eine  relativ  lange 
Dauer  besässen. 

Hiermit  hätte  ich  in  Kürze  dasjenige  mitgetheilt,  was  ich 

bis  jetzt  über  die  Theilungs Vorgänge  bei  den  Knorpelzellen  zu  er- 

mittein" vermochte.  Leider  muss  ich  bekennen,  dass  es  bis  jetzt  nur 
sehr  weniges  ist,  und  dass  es  noch  weiterer  eingehender  Studien  der 

betreffenden  Objecto  bedarf,  um  Über  diese  Vorgänge  volles  Licht  zu 
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Yerhreiten.  Iiumerbin  glaubte  ich  zu  einer  Mittheilung  der  von  mir  bis 

jetzt  gefundenen  und,  wie  mir  scheint^  nicht  ganz  uninteressanten  Er- 
gebiusse  schreiten  zu  dürfen  ̂   da  sich  den  Histiologen  von  Fach  ohl 

häufig  Gelegenheit  bieten  wird,  die  Anschauung,  welche  ich  mir  auf 
Grund  meiner  Erfahrungen  über  die  Theilung  der  Knorpelzelien  gebildet 

habe,  zu  prüfeUj  und  die  von  mir  gefundenen  Ergebnisse  vielleicht  auch 

Änderen  Anregung  geben  werden,  diese  Fragen  einer  erneuten  Unter- 
suchung zu  unterziehen. 

Wenn  ich  den  Theilungsvorgang  der  Knorpelzellen,  und  speciell  den 

ihres  Kernes,  mit  anderen  bis  jetzt  bekannt  gewordenen  Zelltheüungs- 
processen  vergleichen  soll,  so  bietet  sich  die  Schwierigkeit,  dass, 
wenn  ich  auch  das  allgemeine  Verhalten  des  Kernes  bei  der  Theilung 

sehr  wahrscheinlich  gemacht  zu  haben  glaube ,  es  mir  dagegen  nicht 
gelang,  über  die  feineren  Structurverhältnisse  der  sich  theilenden 
Kerne  der  Knorpelzelien  etwas  Ausreichendes  zu  ermitteln  und  gerade 

diese  Verhältnisse  haben  ja  neuerdings  für  die  Beurtheilung  des  Kern- 
theilungsprocesses  eine  so  hervorragende  Bedeutung  gewonnen. 

Immerhin  scheint  es  mir^  dass  der  Modus  der  Kerntheilung,  den 

ich  bei  den  Knorpelzelien  als  wahrscheinlich  nachzuweisen  gesucht 

habe,  sich  mit  dem  von  Strasburger  und  mir  aufgefundenen  Kernthei- 
iungsprocess  nicht  direct  vergleichen  lässt,  sondern  dass  es  sich  hier 
um  einen  ähnlichen  Modus  der  Kerntheilung  handelt,  wie  wir  ihn  an 

dem  Nucleus  der  Infusorien  (secundüren  Nucleus  nach  mir)  sich  voll- 
ziehen sehen.  Wie  ich  hinsichtlich  des  Theilungsprocesses  des  Infuso- 

riennucleus  eine  Modification  des  ursprünglichen  Kerntheilungsprocesses 

anzunehmen  dürfen  glaube ,  so  möchte  ich  auch  den  Theiiungsprocess 

des  Kernes  der  Knorpelzellen  in  ähnlicher  Weise  beurtheilen ,  obgleich  j 

es  mir  nicht  unwahrscheinlich  dünkt,  dass  sich,  bei  näherer  Erkennt-  \ 

mss  der  feineren  Structurverhältnisse  in  Theilung  begriffener  Knorpel-  , 
zellenkerne,  dennoch  bestimmtere  Anklänge  an  die  eigenlhümlichen 

Vorgänge  bei  dem  gewöhnlichen  Theiiungsprocess  der  Kerne  auffinden 
lassen  werden, 

Carlsruhe  16.  Februar  1877, 
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Tafel  XIV. 

Fig..  10.  Zeilen  des  Hyalinknorpels  vom  Schuiterblatt  des  Triton  taeniaius. 
Da  die  Kapseln  der  Zellen  und  die  in  Bildung  begriffenen  Scheidewände  der  sich 
theilenden  Zellen  zum  Theil  nur  sehr  undeutlich  an  diesen  Präparaten  zu  sehen 
waren,  so  sind  sie  nur  da  eingezeichnet,  wo  sie  sehr  deutlich  hervortraten.  ~ 

Fig.  ii  —  ̂ B.  Zellen  vom  Hyalinknorpel  des  Schulterblattes  junger  Rana  escu- 
lenta. 

Fig.  U.  In  Theiiung  begriffene  Knorpeizellen  aus  Hyalinknorpel  von  der  Fuss- 
Wurzel  des  Kalbes.  Kerne  nicht  deutlich.  — 

Fig.  15.  Leere  Höhlen  zweier  Tochterzellcn  ebendaher,  mit  eben  vollendeter 
Scheidewand. 

Fig.  4  6.  Eine  in  Theiiung  begriffene  Zelle  aus  Netzknotpel  des  äusseren  Ge- 
hörgangs  vom  Kalb;  die  Zelle  schien  aus  ihrer  Höhle  herausgefallen  zu  sein ,  wes- 

halb dieselbe  nicht  angegeben  ist.  Da  aus  dem  erwähnten  Umstände  sich  vielleicht 
ein  Verdacht  über  die  Herkunft  und  Bedeutung  dieser  Zelle  erheben  liesse,  so  habe 
ich  im  Text  auf  dieselbe  keine  Rücksicht  genommen. 

rig.  i7  und  18.  Theilungszustände  der  Zellen  des  hyalinen  Schädelknorpels 
von  einem  jungen  Haifisch  (Scyllium). 

Fig.  49—21.  Je  zwei  aus  einer  Theiiung  hervorgegangene  Zellen  von  derselben 
Stelle.  In  Fig.  2i  sind  die  Zeilen  ausgefallen  und  nur  die  leeren  Höhlen  sichtbar,, 
Letztere  Figur  ist  in  einer  gegen  19  und  20  um  90^  gedrehten  Lage  gesehen.  Das 
zur  üniersuchung  vorliegende  Exemplar  des  Haifisches,  das  ich  der  Güte  des 
Herrn  Dr.  G.  von  Koch  verdanke,  war  in  Spiritus  conservirt,  daher  es  nur  in  weni- 

gen Fällen  gelang,  etwas  von  den  Kernen  der  Knorpelzellen  wahrzunehmen,  da  die 
Färbung  ihren  Dienst  versagte.  Ich  habe  deshalb  in  den  Abbildungen  nur  das 
sehr  zusammengeschrumpfte  Protoplasma  angedeutet. 



Entwicklimgsgeschichtliche  Beiträge. 

Von 

0.  Bütschli, 

Docent  am  Polytechnikum  zu  Carlsruhe. 

Mit  Tafel  X\V-XVin. 

Die  in  Folgendem  io  Kürze  zu  schildernden  Untersuchungen  wur-  | 

den  hauplsächlich  in  der  Absicht  angestellt,  über  das  Schicksal  der  ̂  
Einstüipungsöffnung  der  sog.  Gastrulaformen  etwas  Näheres  und  Be- 

stimmteres zu  erfahren.  Wie  die  nachstehenden  Schilderungen  zeigen 

v/erden ,  glückte  dies  nur  bei  Paludina  vivipara  vollsta rjdigj 
während,  wegen  der  Eigenthümlichkeiten  des  Entwicklungsganges,  bei 
Nephelis  bis  jetzt  keine  völlige  Sicherheit  über  die  Bedeutung  des 
Biasloporos  zu  erreichen  war. 

L 

Zur  EntwickliingsgescMchte  you  Paliidina  viyipara  Müll,  i 

Mit  Tafel  XV  und  XVL 

Die  Entwicklungsgeschichte  der  Paludina  vivipara  wurde  zu- 
erst im  Jahre  1850  durch  die  Untersuchungen  von  Fr.  Leypig  in  vor- 

trefflicher V/eise  aufgeklärt^).  In  dieser  Arbeit  von  Leidig  erhielten  wir 
über  die  allmäiige  Heranbildung  der  einzelnen  Organe  und  die  Ent- 

stehung der  gesammten  Körperform  in  vieler  Hinsicht  so  ausreichende 

1)  Leydig,  Fr.,  lieber  Paludina  vivipara.  Ein  Beitrag  zur  näheren  Keiininiss 
dieses  Thieres  in  embryoiogischer ,  anatomischer  und  histologischer  Beziehung. 
Diese  Zeitschr.,  Bd.  II,  p,  125—197, 
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•Angaben,  dass  auch  die  Forsch img  uDsrer  Tage  die  LEYBiG'schen  Be- 
obachtuDgen  nur  im  Alfgemeinen  zu  erweitern  und  in  einzelnen  Puncten 
zu  verbessern  vermag. 

Im  Jahre  1875  erschien  dann  eine  kleine  Arbeit  von  E.  Ray  Lain - 

KESTERT),  in  welcher  derselbe  hauptsäclilich  das  Schicksal  der  bei  Paiu™ 
dina  sehr  deutlichen  Gastrulaöffnung  klarzulegen  suchte,  und  zu  dem 

Schlüsse  gelangte ,  dass  dieselbe  bei  diesem  Gastropoden  sehr  wabr- 
scheinlich  direct  in  die  Afteröffnung  übergehe.  Die  nicht  geringe 
Wichtigkeit  einer  sicheren  Entscheidung  dieser  Frage,  gegenüber  den 
widersprechenden  Resultaten  andrer  Forscher  bei  andren  GastropodeUj 
bestimmte  mich,  auch  meinerseits  die  Entwicklung  der  Paludina  einer 

Inspection  zu  unterziehen.  Die  Resultate,  zu  weichen  micb  die  im 

Sommer  des  Jahres  1876  angestellten  Untersuchungen  führit  ii ,  stellte 

ich  in  Kürze  in  einer  kleinen  Mittheilung  in  Bd.  XXViJ  dieser  Zeit- 
schrift, p.  518 — 521,  dar. 

Gleichzeitig  hatte  auch  E.  Ra^  Lanoster  die  Untersuchung  dessel- 
ben Objectes  wieder  aufgenommen,  und  die  Gastrulabildung  nebst  den 

sich  anschliessenden  Vorgängen  ausführlicher  dargestellt  2) .  Da  die  von  mir 

erhaltenen  Resultate  nicht  in  allen  Puncten  mit  den  Angaben  Lakkester's 
übereinstimmen ,  so  halte  ich  eine  ausführlichere  Darstellung  derselben 

wohl  für  gerechtfertigt,  Wierde  mich  jedoch,  in  Anbetracht  der  schon 
vorliegenden  Mittheilongen,  möglichst  kurz  fassen. 

Den  eigentlichen  Furchungsprocess,  habe  ich  nur  in  sehr  unzu- 
reichender Weise  zu  verfolgen  vermocht,  da  nur  wenige  Stadien  des- 

selben zu  meiner  Beobachtung  gelangten.  Jedenfalls  gleicht  sich  auch 

hier ,  ähnlich  wie  bei  L  i m  n a e  u s  oder  den  Heteropoden  (nach  den 

FoL'schen  Untersuchungen) ,  die  anfängliche  Ungleichheit  der  Furchungs- 
kugeln  bald  auSj  indem  die  vier  grösseren  Furchungskugeln  sich  rasch 
vermehren.  Auf  den  späteren  Stadien  der  Furchung,  wo  der  Dotter  in 

einen  Haufen  (Morula)  ziemlich  gleich  grosser  Furchungszellen  zerfallen 

ist  (vergi.  Leydig,  1.  c.,  Tafel  XI,  Fig.  5  und  6,  und  Ray  Lankester, 

Tafel  XXV,  Fig.  3),  habe  ich  im  Gegensatz  zu  Ray  Lankester  keine  Für™ 
chungshöhle  beobachtet^  und  der  weitere  Verlauf  der  Entwicklung,  die 

Gastrulabildungj  wie  ich  sie  fand,  macht  es  auch  sehr  unwahrscheinlich, 

dass  sich  eine  so  weite  und  grosse  Furchungshöhle  finden  sollte,  wie 

dies  Lankester,  obwohl  mit  einigem  Vorbehalt;  angiebt,  und  aufTaf.  XXV, 

Fig.  3  darstellt.   Ich  will  hier  noch  hervorheben,  dass  schon  sehr  früh- 

1}  Ray  Lankester,  E.,  On  tlie  invaginate  Planula,  or  Diploblastic  phase  of  Palu- 
dina vivipara.  Quart,  j.  of  microscop.  scieüce  N.  s.  Vol.  XV.  1875.  p.  4  59— '!66. 
2)  Ray  Lankester,  E,,  On  the  coincidence  of  the  Blastoporus  and  Anus  in  Paludina 

vivipara.  Qu.  jourii.  of  microsc.  science.  N.  s.  Vol.  XVL  p.  377—386.  T.  XXV. 
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zeitig  die  gelbeD  Dotterkörncben  in  den  Furchungszeilen  eine  ungleich- 
massige  Vertheilmig  zeigen.  So  fand  Ich,  dass,  auf  dem  Stadium  mit 

vier  gleich  grossen  Furchungszeilen,  das  an  den  animalen  Pol  (Aus- 
trittspol der  Richtungsbläsehen)  stossende  Drittel  derselben  fast  frei 

von  solchen  gelben  Dotterkörnchen  war,  wogegen  dieselben  sich  in  den 

übrigen  zwei  Dritteln  angehäuft  hatten.  Auf  späteren  Forchungs- 
Stadien  zeichnen  sich  die  an  jenem  animaien  Pol  entstandenen  Zellen, 

die  zukünftigen  Ectodermzeilen ,  dementsprechend  durch  ihren  ge- 
ringen Gehalt  an  solchen  Dotterkörochen  aus,  während  letztre  sich 

hingegen  in  den  zukünftigen  Entodermzellen  sehr  reichlich  finden.  Ich 
hebe  dieses  Verhalten  hauptsächhch  deshalb  hervor,  weil  R.  Lankester 

im  Gegensatz  hierzu  die  gelben  Körnchen  gleichmässig  in  den  Zellen  ; 
des  Morulastadiums  vertheiit  sein  lässt. 

Als  erste  Anzeichen  der  Gastrulabildung  trifft  man  nun  Zustände, 

wo  sich  der  ursprünglich  ziemlich  kuglige  Zeilhaufen  mehr  abgeplattet  ! 

hat,  so  dass  der  Embryo  im  Profil  betrachtet  eine  nahezu  nierenförmige  i 

Gestalt  besitzt  (Fig.  1).  Ectoderm  und  Entoderm  lassen  sich  gut  unter- 
scheiden ,  da  das  erstere,  wie  schon  gesagt ,  zum  grossen  Theil  wegei 

Mangels  der  gelben  Dotterköinchen  sehr  hell  erscheint,  während  die  i 

Zellen  des  Entoderms  solche  gelbe  Körnchen  in  reichlicher  Menge  ent- 
halten; und  daher  ein  viel  dunkleres  Aussehen  besitzen.  Dieses  Stadium  j 

mit  beginnender  Invagioation,  auf  welchem  sich  eine  Furchungshöhle  j 

höchstens  als  ein  sehr  enger  Spaltraum  zwischen  den  beiden  Keim- 

blättern nachweisen  lässt,  stimmt  fast  völlig  mit  den  durch  Fol  ̂ )  be 
schriebenen  ähnlichen  Stadien  von  Firoloides  überein  (vergl.  s.  Fig.  5,  . 

und  8,  PL  V). 
Ueber  den  ferneren  Verlauf  der  Einstülpung  geben  die  in  Fig.  2 

und  3  abgebildeten  Entwicklungszustände  Aufschluss ,  aus  denen  zu- 
nächst wieder  hervorgeht,  dass  von  einer  eigentlichen  Furchungshöhle, 

wie  dieselbe  R.  Lankester  auf  entsprechenden  Stadien  abbildet,  keine 

Bede  ist,  und  dass  ferner,  wie  aus  Fig.  3  und  ähnlichen  mehrfach  ge- 

sehenen Zuständen,  aber  auch  Lankester's  Fig.  4  und  5  hervorgehl,  du 
Richtungsbläschen  hier,  genau  wie  bei  der  Invagination  der  Heteropoden 

nach  Fol,  ursprünglich  der  Einstülpungsölfnung   direct  gegenüber  1 

liegen,  ein  Punct,  der  es  ausser  Zweifel  setzt ,  dass  sich  morphologisch  I 
in  jeder  Hinsicht  die  Einilülpungsöffnung  der  lieteropodengastrula  mit  I 

der  der  Paiudinengastruia  vergleichen  lässt.    Das  Gleiche  gilt  denn  " 
aoch  für  die  Vergleichbarkeit  der  Verschlussstelle  des  Riastoderms  bei 

4)  Fol,  H.,  Etudes  sur  le  döveloppement  des  mollusques.  See.  memoire.  Sar  Ig 
däveL  embryon.  et  larv.  des  H6t6ropodes.  Arch.  d.  zool.  Experiment.  ^876. 
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den  von  Bobretzky  untersuchten  Prosobranchiaten  mit  der  Gasiruia- 

mündung  von  Paludina. 

Gegenüber  R.  Lankester  muss  ich  jedoch  hier  noch  hervorheben, 

dass  sich,  mit  der  allmäligen  Verengerung  der  ursprünglich  weiten  Ein- 
stülpungsöffnung,  sehr  bald  auch  eine  etwas  excentrische  Lage  der- 

selben heranbildet;  das  heisst,  dass  dieselbe  nicht  mehr  genau  den 

einen  Pol  des  Embryo  einnimmt,  sondern  etwas  nach  der  Seite  ver- 

schoben ist  und  zwar,  wie  sich  dies  aus  den  folgenden  Entwickluogs- 
zuständen  sehr  bald  ergiebt,  nach  der  zukünftigen  Rückenseite  des 
entwickelteren  Embryo. 

Wenn  der  Embryo  die  in  Fig.  4  wiedergegebene  Gestalt  erlangt, 
und  der  eigentliche  Invaginationsprocess  sein  Ende  erreicht  hat,  zeigen 
sich  zuerst  zwei  bemerkenswerthe  Fortschritte  in  der  weiteren  Entwick- 

lung. Einmal  tritt  eine  deutliche  Di fferenzirung  zwischen  den  beiden 

Hälften  desEctoderms  hervor,  welche  durch  das  pich  nahezu  imAequator 
entwickelnde  Veluni  geschieden  werden.  In  der  hinteren  Hälfte  des 

Embryokörpers,  wie  wir  diejenige  bezeichnen  können,  welche  die  Ein- 
slülpungsöifnung,  den  Blastoporus  enthält,  setzt  sich  das  Ectoderm  aus 
viel  kleineren  Zellen  zusammen  als  in  der  vom  Velum  umschlossenen 

vordem  Hälfte,  welche  sich  späterhin  zum  Velarfeld  ausbildet.  Der  in 

Fig.  4  zuerst  bemerkbare  Ciiiengürtel  des  Velums  wird  von  zwei  Zell- 
reihen gebildet,  die  den  Aequator  des  Embryo  umkreisen,  und  ich  kann 

daher  auch  Lankestee  nicht  zustimmen,  wenn  er  den  Ciiiengürtel  des 

Velums  bei  Paludina  verhältnissmässig  w^eit  vorn  am  Embryo  seinen 
Ursprung  nehmen  iässt,  was  sich  wohl  daraus  erklärt,  dass  er  die  ersten 
Stadien  der  Velumbildung  nicht  wahrgenommen,  oder  die  ursprünglich 
schwer  sichtbaren  Cilien  übersehen  hat. 

Auf  demselben  Stadium  zeigt  sich  jedoch  auch  die  erste  Anlage 

des  Mesoderms  und  zwar  in  Gestalt  weniger  Zellen,  welche  sich  bei 
seitlicher  Ansicht  des  Embryo  zwischen  Ectoderm  und  Entoderm  in 

der  Umgebung  des  Blastoporus  wahrnehmen  lassen.  Es  war  mir  jedoch 
leider  nicht  möglich  über  die  Herkunft  dieser  j  an  und  für  sich  schoB 
sehr  schwer  bemerkbaren  Zellen  ins  Klare  zu  kommen.  Ihre  dunkle 

gelbliche  Färbung  jedoch  iässt  zunächst  vermuthen,  dass  sie  dem  En- 
toderm ihren  Ursprung  verdanken,  da  die  Zellen  desselben  sich  durch 

eine  entsprechende  Beschaffenheit  auszeichnen.  Verfolgen  wir  nun  die 
fernere  Entwicklung  des  Mesoderms  auf  den  Stadien  Fig.  5,  6  u.  7,  so 
finden  wir,  dass  dasselbe  allmälig  mit  dem  Wachsthum  der  hinteren 

Körperhälfte  gleichzeitig  mehr  und  mehr  heranwächst,  die  Zahl  seiner 

1)  Bobretzky,  Studien  über  die  embryonale  Entwicklung  der  Gastropoden. 
Archiv  für  mikroskop.  Anatomie.  Bd.  Xll.  p.  95—189. 

Zeitschrift  f.  wissenscii.  Zoologie.  XXIX.  Bd.  1  7 
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Zellen  vermehrt,  und  bald  deutlich  zweiblättrig  wird.  Auf  Fig.  6  ist 
das  Mesoderm  schon  zwischen  Ectoderm  und  Entoderm  in  die  Velar- 

hälfte des  Embryonalkörpers  hineingewachsen,  olme  dass  sich  jedoch 
die  beiden  Hälften  schon  vor  dem  blinden  Ende  des  Enlodernisacks 

vereinigt  hatten.  Es  ist  sehr  schwierig  in  Ansichten  von  oben  oder 

unten  eine  deutliche  Darstellung  des  Mesoderms  zu  erlangen  j  und  da- 
durch die  Frage  zu  entscheiden,  ob  dasselbe  auch  hier  —  wie  es  sich,  in 

Anbetracht  der  sonst  mit  Rabl's  Befunden  bei  Limnaeus  so  überein- 
stimmenden Entwicklungsweise  des  mittleren  Blatts,  wohl  vermuthen 

lässt —  einen  bilateral  symmetrischen  Ursprung  nimmt,  oder  ob  dasselbe 
gleichzeitig  ais  eine  allseitige  Umhüllung  des  Entoderms  von  der  Gegend 

des  Blastoporus  aus  entsteht.  Ich  halte  es  jedoch  für  sehr  wahrschein- 
lich, dass  auch  hier  die  erste  Anlage  des  Mesoderms  eine  bilateral  sym- 

metrische ist,  und  schliesse  dies  hauptsächlich  aus  der  Art,  wie  sich 

dasselbe  bei  Embryonen,  die  zwischen  Fig.  6  u.  8  etwa  die  Mitte  halten, 
beim  Anblick  von  unten  oder  oben  im  optischen  Querschnitt  darstellt. 

Es  zeigt  sich  näinlich  hier  eine  deutlich  bilateral  symmetrische  Aus- 

bildung desselben  in  der  Weise,  dass  sich  die  Seitenpartien  des  Meso- 
derms durch  ansehnlichere  Dicke  auszeichnen,  während  diese  beiden 

dickeren  Mesodermplatten  in  den  Mittellinien  nur  durch  sehr  verdünnte 

Strecken  in  Zusammenhang  stehen;  eine  Gestaltung  des  mittleren  Blatts, 

welche  sich  sehr  einfach  daraus  erklären  liesse,  dass  dasselbe  ursprüng- 
lich in  zwei  seitlichen  Hälften  angelegt  wurde,  die  sich  erst  später  durch 

Zusammenwachsen  mit  einander  vereinigt  haben.  In  Fig.  7  ist  auch 
das  Mesoderm  an  der  in  Fig.  6  noch  von  ihm  unbedeckten  Stelle  des 
Entoderms  völlig  geschlossen ,  wiewohl  seine  Dicke  hier  noch  nicht  so 
beträchtlich  ist,  als  an  den  Seiten  des  Embryo.  Die  erste  Anlage  der 
späteren  Leibeshöhle  zeigt  sich  nun  im  Bereich  jener  eben  erwähnten, 

zuletzt  entstandenen  Mesodermpartie ,  im  Veiarfeld.  Hier  weichen  die 

Zelleniagen  des  Mesoderms  von  einander,  indem  sich  Flüssigkeit 

zwischen  denselben  ansammelt,  die  äussere  Lage  bleibt  als  Hautfaser- 

piatie dem  Ectoderm  angelagert,  die  innere  hingegen  dem  Ento- 
derm als  Darmfaserplatte,  und  zwischen  diesen  beiden  spannen  sich 

zahlreiche  spindelförmige  oder  verästelte  Zellen  aus.  Letzlere  hält 
Lankester  für  die  erste  Anlage  des  Mesoderms,  indem  er  die  eigentliche 
Entstehung  desselben  und  seine  Ausbildung  als  geschlossenes  Blatt 
übersehen  hat. 

Auf  dem  Stadium  der  Fig.  8  zeigen  sich  jedoch  noch  die  ersten 
Anlagen  mehrerer  anderer  wichtiger  Organe,  die  hier  noch  eine  kurze 

Besprechung  verdienen.  Auf  der  in  Fig.  8  nach  oben  gerichteten  Rück- 
seite des  Embryo  erkennt  man  in  geringer  Entfernung  hinter  dem 
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Yelum  eine  seichte  Grube,  in  deren  Umgebung  die  Ectodermzellen 

eine  strahlige  Gruppirung  zu  dem  Mittelpunct  der  Grube  zeigen,  und  in 
deren  Bereich  das  Ectoderm  sich  auffallend  verdickt  hat.  Diese  Grube 

ist  die  auch  schon  von  Lankester  beschriebene  Anlage  der  Schalen-- 

drüsCj  über  deren  weitere,  hier  sehr  ansehnliche  Ausbildung  die  Proiii  - 
darstellungen  der  folgenden  Stadien  Fig.  9  u.  1 0  eine  hinreichende  Vor- 

stellung geben  werden.  Aus  einem  Vergleich  meiner  Abbildungen  mit 

denen  Lankestkr's  ergiebt  sich,  dass  ich  die  Darstellung  von  dem  Bau 
der  Schalendrüse,  weiche  dieser  Forscher  giebt ,  für  ganz  unzutreffend 
halten  muss.  Sie  ist  bei  ihm  ein  ganz  schmächtiges  Grübchen  und  von 
der  auffallenden  Ectodermverdickung  im  Bereich  dieser  Drüse  bis  zur 
Invaginationsöffnung  hin^  welch  letztere  sich  jetzt  schon  deutlich  als 

die  spätere  Afteröfi'nung  erkennen  lässt,  findet  sich  auf  seicen  Abbil- 
dungen keine  Spur,  Gleichzeitig  mit  der  Anlage  der  Scbalendrüse  ge- 
schieht jedoch  auch  die  der  Mundölfhung  und  des  späteren  Schloodes» 

Fast  genau  gegenüber  der  Anlage  der  Scbalendrüse  in  Fig,  8^  dicht 
hinter  dem  Velum  auf  der  späteren  Bauchseile  j  zeigt  sich  nämlich  eine 

ganz  ähnhche  Grube,  die  auf  Fig.  9  in  der  Profillage  des  Embryo  sehr 
deutlich  zu  sehen  ist  und  sich  hier  noch  nicht  bis  zur  Berührung  mit 

dem  Entoderm  vertieft  hat.  Diese  Ectodermeinstüjpung  ist,  wie  gesagtj 
die  Anlage  des  Mundes  und  Schlundes. 

Schliesslich  fallen  uns  auf  der  Fig.  8  noch  jederseits  zwischen  dem 

Ectoderm  und  Entoderm  des  Embryo ,  dicht  hinter  dem  Velum ,  etwa 

in  gleicher  Höhe  mit  der  Schaiendrüsen-  und  Mundanlage,  zwei  aus 
einigen  wenigen  Zellen  bestehende  und  solide,  nahezu  ovale  Körper  auf 

(lc),  die,  wie  sich  aus  Fig.  9  ergiebt,  der  Pdlckenseite  des  Embryos  ge- 
nähert liegen.  Üeber  die  Entstehung  dieser  Gebilde  kann  ich  keine  ge-- 

naue  Auskunft  geben ,  ich  glaubte  zwar  manchmal  sie  aus  einer  Ecto- 
dermwucherung  hervorgehen  zu  sehen,  ihre  Herkunft  könnte  sich  jedoch 
auch  von  den  Mesodermzellen  ableiten  lassen.  Was  die  Bedeutung 

dieser  Körper  betrifft,  so  will  ich  hier  vorgreifend  bemerken,  dass  die- 
selben sich  wohl  ohne  Zw  eifei  mit  den  inneren  lirnieren  der  Pulmonaten 

vergleichen  lassen,  wenn  dieselben  hier  hei  Paludina  auch  nie  jene 

merkwürdige  Ausbildung  erreichen,  welche  sie  z.  B.  bei  Limnaeus, 
Planorbis  etc.  erlangen.  Mit  dem  Nervensystem  haben  sie  jedenfalls 
nichts  zu  thun.  Ray  Lankester  scheint  nichts  von  diesen  Gebilden 
beobachtet  zu  haben. 

Das  Stadium  Fig.  9  lehrt  uns  nun  auch,  dass  sich  die  Spaltung  des 

Mesoderms  in  die  beiden  Blätter  sehr  bald  im  Bereich  des  ganzen  Em- 
bryo vollzieht  und  so  die  Leibeshöhle  allseilig  zur  Ausbildung  kommt. 

Gleichzeitig  beginnt  auf  der  Bauchseite,  hinter  der  Mundöifuung  der 

47* 
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spätere  Fuss  liicii  liervorzuwölben.  Indem  dieser  Process  weiter  fort- 
schreitet, und  das  überwiegende  Wachsthum  der  hinteren  Körperhälfte 

gegenüber  der  von  dem  Velum  ursprünglich  eingeschlossenen  vorderen 
Körperhälfte,  dem  Veiarfeld,  sich  mehr  und  mehr  markirt,  rückt,  mit 
der  relativen  Verkleinerung  dieses  Yelarfeldes  und  der  Hervorwölbuog 
des  Fusses,  die  MundöfFnung  allmähg  an  den  vorderen  Pol  des  Embryo, 
das  Yelarfeid  hingegen  an  die  ümbiegungsstelle  der  Vorderseite  des 

Embryo  in  die  Rückseite,  wo  es  dann,  wenn  auch  sich  relativ  mehr 

und  mehr  verkleinernd,  seine  definitive  Lage  behält.  Diese  Verschiebun- 
gen in  der  Lage  des  Mundes  und  des  Velarfeldes  sehen  wir  denn  in  dem 

Stadium  der  Fig.  10  schon  eingetreten. 

Zunächst  muss  es  nun  meine  Aufgabe  sein,  aus  der  Entwicklungs  - 

geschichte des  Urdarmes,  dessen  Einsiülpungsöffnung ,  der  sog.  Blasto- 
porus,  sich  schon  seit  längerer  Zeit  zu  der  von  einem  Zeilwall  strahienartig 

umgebenen  Äfteröifnung  verengert  hat,  noch  einige  mittlerweile  stattge- 
fuodene  Veränderungen  nachträglich  zu  betrachlen.  Schon  frühzeitig^ 

wohl  schon  etwas  bevor  der  Embryo  die  in  Fig.  9  wiedergegebene  Ent- 
wickhin gsstufe  erreicht,  bekleidet  sich  der  die  Afteröffnung  umgebende 

Zell  wall  mit  Gilien,  die  auch  schon  Leydig  und  Ray  Lankestkr  erwähn- 
nen,  so  dass  sich  nun  der  Embryo  hinsichtlich  seiner  Bewimperung  mit 
einer  telotrochen  Annelidenlarve  vergleichen  lässt,  wie  früherhin  mit 

einer  mesotrochen  oder  cephalotrochen.  Die  Veränderungen ,  welche 

sich  jedoch  an  dem  Urdarm  selbst  vollziehen,  zeigen  sich  schon  sehr 
frühe ;  schon  auf  dem  Stadium  der  Fig.  6  bemerkt  man  nämlich  eine 

auffallende  Verschiedenheit  in  der  Grösse,  vorzüglich  der  Breite  der  den 
blinden  Urdarm  zusammensetzenden  Zeilen.  Die  das  blinde  sackartige 
Ende  desselben  zusammensetzenden  Zellen  zeichnen  sich  nämüch  durch 

besondere  Grösse  aus,  und  je  mehr  man  sich  der  Einstülpungsöffnung 

iiähert,  desto  mehr  verkleinern  sich  die  Entodermzellen.  Gleichzeitig 

hat  in  den  Entodermzellen  die  Abscheidung  von  Deutolecithtropfeii  ^) 

1)  Vergleiche  binsichtiich  der  von  Fol  benannten  Deutolecitiibildungin 
den  Entodermzellen  der  Gaslropoden  dessen  Arbeit  »Sur  le  d<5vel.  des  Hötöro- 
podes«,  1876.  Sep. "Abdruck  p.  48.  Was  die  Darmbilduiig  bei  den  Süsswasser- 
puimonalen  betrißt,  so  kann  ich  mich,  auf  eigne  Beobachtungen  gestützt,  nur 
dem  anschliessen ,  was  H.  Fol  (Sur  le  dövel,  des  gasteropodes  pulmones.  Cmpt. 
rend,  1875.  T,  81.  p.  523—526)  im  Gegensatz  zu  C.  Rabl  hierüber  angegeben  hat. 
Ich  habe  mich  aufs  deutlichste  an  den  Embryonen  von  L  i  mna  eus  überzeugt,  dass 
die  beiden  ursprünglichen  LeberfoUikei,  deren  Zellen  mit  Deutolecith  so  reichlich 
erfüllt  sind,  durch  ovale  und  noch  ziemlich  weite  Oefinungen  in  den  eigentlichen 
Magen  münden.  Der  einzige  Unterschied  von  Pa  ludin  a  besteht  hierin  der  Ab- 
schoürong  zweier  LeberfoUikei  und  in  der  viel  beträchtlicheren  Anschwellung  ihrer 
Zellen  durch  die  Anfüllung  mit  Deutolecith. 
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begonnen,  die  natürlich  in  den  grösseren  Zellen  des  blinden  Endes  sich 
besonders  ansehnlich  entwickeln,  und  diesem  Theil  des  Urdarms  beim 
Anblick  von  der  Fläche  ein  Aussehen  verleihen ,  als  wenn  er  aus  lauter 

ansehnlichen,  stark  lichtbrechenden  Tropfen  bestände.  Bei  dem  Em- 

bryo der  Fig.  1 0  hat  sich  der  schon  ziemlich  stark  hervorgewölbte  FuSvS 
schon  fast  vollständig  mit  Cilien  bekleidet,  und  im  Zusammenhang  mit 
der  früher  schon  geschilderten  Verschiebung  des  Velarfeldes  und  der 
Mundeinstülpung  hat  sich  auch  der  Urdarm  etwas  umgestaltet.  Einmai 

ist  die  Afteröffnung  etwas  auf  die  linke  Seite  des  Embryo  binüberge- 
rückt,  und  die  Anlage  des  Darmes  hat  sich  etwas  mehr  verlängert,  dann 
aber  hat  sich  die  Bauchhälfte  des  Urdarmes  sehr  verdickt  und  besteht 

aus  jenen  soeben  geschilderten,  reichlich  mit  Deutoiecith  gefüllten  gros- 
sen Entoderrazellen ;  die  Rückseite  des  Urdarmes  hingegen  hat  sieb  bei 

weitem  nicht  so  ansehnlich  verdickt,  und  setzt  sich  aus  viel  kleineren 

Zellen  zusammen.  Jedenfalls  ist  schon  die  im  Stadium  der  Fig.  6  an- 
gedeutete Verschiedenheit  in  der  Beschaffenheit  der  Entodermzellen  der 

Vorläufer  dieser  nun  deutlicher  hervorgetretenen  Differenzirung  des  Ur- 
darmes ,  die  schliesslich  zur  Bildung  des  eigentlichen  Magens  und  der 

Leber  hinführt. 

Zwischen  das  in  Fig.  10  dargestellte  Entwicklungsstadium  und  das 

Folgende  in  Fig.  1  i  wiedergegebene  fällt  nun  auch  die  erste  Anlage  des 
Otolithenbläschens  hinein.  Ich  habe  die  allererste  Anlage  desselben 

nicht  beobachtet,  kann  jedoch  versichern,  dass  sich  dasselbe  jedenfalls 

durch  einen  EinstÜlpungsprocess  des  Ectoderms  bildet,  da  ich  es  bei 

einem  Embryo,  der  ungefähr  auf  derselben  Entwicklungsstufe  wie 

Fig.  1  \  stand,  noch  durch  eine  deutliche,  wiewohl  ziemlich  kleine  Oeif- 
nung  nach  aussen  münden  sah  (Fig.  18).  Diese  Einstülpungsöffnung 

des  Ohrbläschens  muss  sich  jedoch  sehr  bald  schliessen,  da  ich  auf  ähn- 
lichen Stadien  die  Oeflriung  meist  nicht  mehr  fand. 

Gleichzeitig  (oder  vielleicht  noch  etwas  früher)  mit  dieser  ersten 
Anlage  des  Otolithenbläschens  vollzieht  sich  auch  die  der  Schale.  Die 

erste  Anlage  der  Schale  sah  ich  bei  noch  deutlich  vorhandener,  ziemlich 
tief  eingesenkter  Schaiendrüse,  Zunächst  scheidet  die  Schalendrüse 

wohl  in  ihrer  eigentlichen  eingesenkten  Partie  eine  bräunliche  knopf- 
artige Chitinmasse  aus^  wozu  sich  jedoch  sehr  bald  ein  zartes  helles 

Schalenhäutchen  gesellt,  welches  die  namentlich  nach  hinten  hin  weit 
sicherstreckende  verdickte  Entodermpartie ,  welche  zur  Schalendrüse 

gerechnet  werden  muss,  überzieht.  Sehr  bald  muss  sich  nun  jedoch 

derAusstÜlpungsprocess  der  Schalendrüse  vollziehen,  da  dieselbe  schon 
auf  dem  Stadium  der  Fig.  11  vollständig  verschwunden  ist,  und  diese 

ausgestülpte,  früher  eingesenkte  Ectodermpartie  der  Scbalendrüse  muss 
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sich  sehr  verdünnen,  wie  gleichfalls  Fig.  H  zeigt,  während  nur  die 
Randpartien  der  früher  so  verdickten  Ectodermregion  der  Schalendrüse 

ihre  anfängliche  Dicke  beibehalten  (vergL  Fig.  Ii).  Es  sind  dies  die  Theile, 
auf  welchen  der  Rand  der  Schale  ruht,  und  die  dem  Weiterwachsthum 

der  Schale  vorstehen.  Am  Hinterende,  dicht  vor  dem  After,  wird  der 

Band  der  jungen  Schale  sehr  bald  von  einer  faltenarligen  Einsenkung 
und  Ueberwölbung  dieser  verdickten  Ectodermpartie  umfasst,  weche  die 
erste  Anlage  der  Mantelfalte  darstellt,  unter  deren  Schutz  sich  das 
weitere  Wachsthum  der  Schale  vollzieht.  Die  koopfartige  bräunliche 
Masse,  weiche  ursprünglich  in  der  eingesenkten  Partie  der  Schalendrüse 
abgeschieden  worden  ist,  sehe  ich  mit  Ray  Lankester  bei  Pahidina 

vi  V  spare  als  eine  ganz  regelmässige  Erscheinung  und  es  liefert  die- 
selbe einen  günstigen  Anhaltspunct  zur  Beurtheilung  der  Wachsthums- 

vorgänge  der  Schale,  da  sie  bei  den  nun  statthabenden  Verschiebungen 
eine  in  Bezug  auf  das  Vorderende  des  Embryo  gleichbleibende ,  relativ 

ruhige  Lage  beibehält  (vergL  Fig.  11 — 13).  Die  Schale  zeigt  sehr  bald 
eine  feine  Querstreifung. 

Während  diese  Vorgänge  der  Schalenbildung  sich  vollziehen,  ist 

auch  das  Vorderende  des  Embryo  der  Sitz  energischer  Wachslhmus- 
processe.  Die  ganze  vordere  Hälfte  des  Embryo  wächst  sehr  ansehnlich 
heran  und  damit  namentlich  auch  die  Oesophagealeinstülpung.  Dadurch 

tritt  nun  der  Urdarm,  der  sich  keines  so  energischen  Wachslhums  er- 
freul,  relativ  immer  mehr  zurück;  schon  auf  Fig.  1 1  reicht  er  nicht  mehr 

so  weit  in  die  vordere  Hälfte  des  Embryo  hinein  wie  früher,  auf  Fig.  1^^ 
hat  er  sich  ganz  in  die  hintere  Hälfte  zurückgezogen,  und  in  Fig.  13  hat 

dieser  scheinbare  Verkleinerungsprocess  desUrdarms  noch  weitere  Fort- 

schritte gemacht.  Dagegen  wächst,  wie  gesagt,  die  Oesophagealein- 
stülpung sehr  rasch  nach  hinten ;  es  ist  daher  nicht  unmöglich ,  dass 

dieselbe  schon  auf  Fig.  1 1  sich  auf  der  Seite  des  Urdarmes  etwas  nach 

hinten  verlängert  hat  Auf  den  Stadien  der  Fig,  12  u.  13  hingegen 
lässt  sie  sich  deutlich  schon  eine  ziemliche  Strecke  an  der  Seite  des 

Urdarms  nach  hinten  verfolgen ,  jedoch  verhinderte  mich  die  Undurch- 
sichtigkeit  des  ürdarioes  Ihre  hintere  Grenze  genau  festzustellen ,  wes- 

halb es  mir  auch  nicht  gelang,  den  Zeitpunct  der  Verbindung  des  Ur  - 
darmes mit  der  Oesophagealeinstülpung  sicher  nachzuweisen,  jedoch 

kann  ich  kaum  annehmen  ^  dass  derselbe  schon  auf  dem  Stadium  der 

Fig.  12!  eingetreten  sei. 
Der  auf  der  Entwicklungsstufe  der  Fig.  11  etwas  nach  links 

schauende  After,  welcher  jedoch,  im  Gegensatz  zu  derinFig.  9  etwas  nach 
der  Rückseite  des  Embryo  gewendeten  Position,  wieder  ziemlich  genau 

den  hinteren  Pol  des  Embryonalkörpers  einnimmt  —  was  wohl  im  Zu- 
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sanimenbaiig  mit  der  AüSsUilpiiiig  und  Yerflachung  der  Schalendrüse 
steht  böwegt  sich  nun  mit  der  allgemeinen  Drehung  ynd  Verschie- 

bungj  welche  die  hintere  Hälfte  des  Larvenkörpers,;,  der  von  der  Schale 
bedeckte  Eingeweidesack,  erfährt,  allmälig  von  der  linken  Seite  über 
die  Bauchseite  des  Embryos  hinüber  auf  die  rechte  Seite  und  nach  vorn 

(Fig.  13  u.  14).  Die  luerniit  irs  Zusammenhang  siehende  relative  Las^e- 
Verschiebung  der  Maotelfalie  und  das  Auswachsen  des  Darms  zwlschim 

After  und  dem  ̂   Magen  und- Leber  repräsentirenden  Abschnitt  des  Ur- 
darmes  wird  durch  die  Figuren  12—14  wiedergegeben.  Auf  dem 
Stadium  der  Fig.  13  lässt  sich  die  erste  Andeutung  einer  Absclroürisng 
des  noch  Magen  und  Leber  zusammen  uoiiassendeii  Urdarmsackes  er- 

kennen. Die  kleinzellige,  ursprünglich  mehr  nach  der  Rückseite  ge- 
richtete (Fig.  11  u.  12)  und  kleinere  Hälfte  desselben,  mii  welcher  sich 

der  Schlund  in  Verbindung  setzt  und  von  der  auch  der  Darm  en'tspringt, 
setzt  sich  gegen  die  grosszellige  und  grössere  Hälfte  deutlich  ab;  und 

'lera  sich  diese  Einschnürung  zwischen  den  beiden  Hälften  verlieft, 
vvird  bald  der  in  Fig.  14  wiedergegebene  Zustand  erreicht,  wo  Magen 
und  Leber  schon  scharf  von  einander  geschieden  sind  und  nur  durch 

eine  verhältnissmässig  schon  sehr  enge  Oeffnung  mit  einander  commn- 
oiciren.  Histologisch  unterscheiden  sicii,  wie  gesagt,  beide  Abschnitte 

des  ursprünglichen  Urdarmsackes  scharf  von  einander,  indem  der  Magen 

aus  kleineren  feinkörnigen  Zellen  sich  aufbaut,  die  Leber  hingegen  ans 

grösseren,  reichlich  mit  Deutolecith  gefüllten  Zellen  besteht^).  Auf  den 
Fig,  12  — 14  sieht  man  auch  schon  deutlich  aus  dens  vordersten  Ab- 

schnitt  der  Oesophagealeinsttilpung  die  Mundhöhle  und  die  durch  Aus-. 
stülpung  aus  derselben  siel:  bildende  Zungensclieide  entsiehen. 

Der  auf  der  Entwicklungsstufe  der  Fig.  8  und  9  zuerst  beschriebene 

urnierenartige  Körper  zeigt  auch  einige  Weiterbildungen.  Der  auf 
Fig.  9  noch  solid  erscheinende  Körper  lässt  auf  dem  Stadium  der 
Fig.  11  einen  kleinen  Hohlraum  in  sich  wahrnehmen  und  wächst  bald 

an  den  Seiten  des  Schlundes  zu  einem  mehr  schlauchartigen  Gebilde  aus 

(Fig.,  Ig),  das  an  seinem,  einen  Ende  (Fig.  mehrfach  wie  in  ein- 
zelne Spindel  förmige .  Zellen  zerfasert  erschien.  Auch  hatte  es  mehrfach 

den  Anschein,  als  wenn  sich  an  einer  Stelle  dieses  Schlauches  eine 

kleine  rundliche  Oeühung  finde  ,  die  in  sein  Inneres  führte.  Auf  dem 

^)  Schon  Lbydig  hat  die  Verschiedenhei.!  in  der  ZusatTimensetziing  der  Wan- 
dung des  ürdarmes  beobachtet  und  in  Zusammenhang  mit  der  BMdaDg  der  [  otiOr 

gebracht;  Jedoch  schoinl  mir  aus  seiner  Darstelhmg  (i.  c.  p.  4  43)  jicrvor  ••--,eiu,n, 
da^s  er  die  Leber  nicht  durch  Äbschnürung  eines  Theils  des  ürdarmes  ^  .    i'"'-'-  ; 

:^st,  sondern  dieselbe  sieb  durch  Umbilduog  einer  den  Magen  äusseiijcb  n;!ii!<j!i'..n - 
.1)  Zellschichfc  entstanden  denkt. 
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Stadium  der  Fig.  14  konnte  ich  auch  in  diesem  schlauchartigen  Gebilde 

bei  *  deutliche  Flimnierbewegung  wahrnehmen  :  von  jetzt  ab  iiess  sich 
jedoch  keine  Weiterbildung  desselben  mehr  constotiren  und  über  sein 
scbliessliches  Schicksal  vermag  ich  keine  Ängaben  zu  machen.  Es  dürfte 

jedoch  keiner  Frage  onierliegen,  dass  wir  es  hier  mit  einem  proviso- 
rischen Organ  zu  thun  haben,  das,  nach  Analogie  der  bei  anderen 

Gastropoden  beobachteten  EiDrichtungen,  nur  als  ein  Homologon  der 
inneren  Urnieren  der  Pulmonaten  aufgefasst  werden  dürfte.  Dagegen 
finden  sich  bei  Paludina  keine  Einrichtungen ,  welche  sich  deo  grossen 
äusseren  ürnierenzellen  gewisser  Pulm.onaten  und  Prosobranchiaten  an 

die  Seite  stellen  lassen  '^).  ■ — 

-f)  Hinsicht'ich  der  sog.  Urnieren  der  S  vi ss  w a  s s  e rpu  1  in o  n  a  t e  n  ,  welche 
ich  gelegenüich  etwas  genauer  untersucht  habe,  möchte  ich  mir  hier  einige  Be- 
aierkungen  erlauben^  Wie  Fol  (Sur  je  dövei.  des  gasterop.  puim.)  bin  ich  gleich- 

falls der  Aiisicht,  dass  diese  Organe  gar  nichts  mit  den  oberen  Schlundganglien  zu 
thun  haben,  wie  C.  Räbl  (Ontogenie  der  Süsswasserpulmonalen)  ve-  iivulhete.  Auch 
ihren  Bau  finde  ich  entsprechend  der  FoL'schen  Beschreibung.  Von  einem  rund- 

lichen, mit  weiter,  von  Flüssigkeit  gefüllter  Höhle  versehenem  Sack  entspringt  in  der 
Rieh  Jung  nach  dem  Mund  zu  eine  ziemlich  lange  Röhre,  die  sich  in  der  Gegend  des 
Augenbläschens  in  einem  Trichter  frei  öffnet.  In  dieser  Möhre  bemerkt  man  sehr 
lebhafte  Fümmerbewegung,  die  den  Anschein  einer  sich  sehr  lebhaft  schlängeindeü 
Wellenlinie  hervorruft,  deren  Bewegung  von  der  Trichteröffnung  nach  dem  Sack  zu 
stattfindei.  In  geringer  Entfernung  von  dem  Ursprung  dieser  Tricbterröhre  ent- 

springt aus  dem  Sack  noch  eine  zweite,  kürzere,  jedoch  weitere  Röhre,  die  in  der 
Richtung  nach  dem  Fuss  zu  verläuft.  In  dieser  Röhre  vermuthet  man  sogleich  den 
Ausfiihrungsgang  des  ganzen  Apparates,  der  sich  nach  den  übereinstimmenden  An- 

gaben von  Rabl  und  Fol  durch  Einstülpung  von  dem  Ectoderm  her  bilden  soll. 
Ich  habe  Jedoch  vergeblich  nach  einer  Oeffnung  dieses  Ganges  auf  der  Aussenfläche 
des  Embryo  gesucht.  Innerbalb  des  Sackes  bemerkt  man  noch  eine  sehr  interes 
sante  Bildung;  von  der  vorderen,  nach  dem  Mund  gerichteten  Wand  desselben 
hängt  nämlich  eine  sehr  grosse  Zelle  (Drüsenzelle?)  frei  in  seine  Höhle  hinein,  die- 

selbe nahezu  halb  ausfüllend.  Diese,  mit  einem  sehr  grossen  Kern  versehene  Zolle 
ist  zu  einem  Stiel  ausgezogen,  mittelst  weichem  sie  an  der  Wand  des  Sackes  Lefestigt 
ist.  Sowohl  das  Protoplasma  dieser  grossen  Zeile,  als  das  der  kleinen  prismatischen 
W.'^ndzellen  des  Sackes  sind  von  gelben  Körnchen  reichlich  erfüllt.  In  Rücksicht  auf 
diese  Bauweise  des  besprochenen  Organs  kann  auch  ich,  wie  gesagt,  mich  nur  der 

FoL'schen  Ansicht  anschliessen ,  dass  hier  ein  den  Urnieren  der  Landpulmonalen 
entsprechendes  Gebilde  vorliege.  Dagegen  kann  ich  Fol  nicht  zustimmen,  wenn 
er  vermuthet,  dass  die  von  Ganin  (Beiträge  zur  Lehre  von  den  embryonalen  Blättern 
bei  den  Mollusken;  Warschauer  üaiversitätsber.  Nr.  1.  p.  415— 171.  Vergl.  das 
Refer.  von  Hoyeh  im  Jahresber.  über  Anat.  und  Physiol.  II)  beschriebenen  grossen 
Ü!  ijierenzellen  der  S  ü  s  s  wa s  3erp  u  1  m  o  n  a  te  n  wohl  identisch  seien  mit  dem  so- 

eben Ix^schriebenen  Organ.  Ich  glaube  dies  deshalb  nicht,  weil  sowohl  bei  Liro 
naeus  als  auch  Planorbis,  bei  welchen  beiden  Gattungen  ich  das  fragli.i 
Organ  in  gar.z  gleicher  Weise  beobachtet  habe ,  neben  diesem  sich  noch  Gebilde 
finden  die  ich  für  die  von  Ganin  erwähnten  ürnierenzellen  halten  muss.  Es  finden 
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Das  Nervensysiem  tritt  auf  dem  Stadium  der  Fig,  1 4  schon  sehr 
deutlich  in  seinen  hauptsächlichsten  Theilen  hervor  ̂   wir  erkeDoen  die 

aus  einer  ziemlichen  Änzrdil  spindelförmiger  Zellen  zusammengesetzten, 

nicht  unansehnlichen  Fussganglien  gf.  die  Gommissuren  zu  den  oberen 
Schlundganglien  gk  und  auch  die  Anlage  einer  Gommissur,  die  nach  der 
hinteren  Körperhäifte  hinzieht  und  sich  ohne  Zweifel  zu  dem  wohl  auch 

schon  angelegten  Eingeweideganglion  begiebt.  üeber  die  erste  Anlage 
der  centralen  Theiie  des  Nervensystems  vermag  ich  leider  keine  sichere 

Auskunft  zu  geben,  jedoch  habe  ich,  wie  ich  hauptsächlich  in  Bezug 
auf  die  Fussganglien  behaupten  kann,  deren  Beobachtung  eine  leichtere 
ist,  nichts  von  einem  etwaigen  Einstiilpungsprocess  des  Ectoderms 

wahrzunehmen  vermocht ,  der  nriit  der  Entstehung  dieser  Ganglien  in 

Beziehung  zu  setzen  wäre.  Zunächst  bietet  sich  natürlich  die  Auffas- 
sung, dass  die  Bildung  dieser  Ganglienknoten,  und  des  Nervensystems 

überhaupt,  auf  eine  Difterenzirung  im  Mesoderm  zurückzuführen  sei,  wie 
dies  BoBBETZKY  hinsichtlich  der  von  ihm  untersuchten  Prosobranchiaien 

angiebt,  und  auch  Fol^)  für  die  Fussganglien  der  Pteropoden  ver~ 
muthet,  IcL  kann  mich  natürlich  nicht  mit  Sicherheit  hinsicht- 

lich einer  solchen  Bildungsvveise  hei  Paludina  aussprechen,  da  ein 
solcher  Vorgang  sich  nur  auf  guten  Schniiteo  mit  Sicherheit  von  einer 
Bildung  durch  Wucherung  des  Ectoderms  unterscheiden  lässt,  und  es 

mir  nicht  gelungen  ist,  hinreichend  gute  Querschnitte  durch  so  frühe  Sta- 
dien des  Embryos  hersusieilen.    Ich  habe  zwar  ganz  gute  Querschnitte 

:  nämlich  jederseits  am  hinteren  ümbiegungsrande  des  Velums,  dicht  vor  dem 
Beutel  der  obeo  beschriebenen  ürniere,  drei  dicht  zusammengelagerte  sehr  grosse 
und  reichlicti  mit  gelben  Körnchen  erfüllte  Zeilen,  die  dem  Ectoderm  angehören 
und  sich  kuglig  über  die  Seitenfläche  des  Embryo  stark  hervorwölben,  so  dass  sie 
bei  der  Ansicht  des  Embryo  von  oben  oder  unten  wie  zwei  Ohren  auf  dessen  Seiten 

hervorspringen.  Diese  Zellen  sind  unbewimpert.  In  Rabl's  Beschreibung  der  Ent- 
wicklung von  Limoaeus  finde  ich  dieselhea  nicht  erwähnt,  Ihrer  Lage  und  Be- 

schaffenheit nach  entsprechen  nun  diese  Zellen  vollständig  den  schon  lange  be- 
kannten, so  ansehnlichen  äusseren  UrniererizeUen  der  marinen  Prosobrancblaten, 

die  neuerdings  wieder  von.  Bobbetzk¥  genau  geschildert  w'orden  sind.  Von  Drüsen- 
gängen ,  welche,  von  diesen  Zellen  entspringend,  sich  in  die  Leibeshöhie  öffnen, 

wie  dieses  Gänin  beschreibt,  habe  ich  nichts  gesehen,  jedoch  ist  auch  bei  den 
entsprechenden  äusseren  UrniererizeUen  der  Prosobranchiaien  von  solchen  Gängen 
nichts  bekannl.  Dieses  Vorkommen  von  äusseren  ürnierenzelien  neben  einer 
inneren  ürniere  bei  den  Süsswasserpulmonaten  ist  um  so  inicressanter,  als  sich, 
Wie  wir  sahen,  bei  gewissen  Prosobra  n  ch  ia  ten  (wie  z.  B.  Paludina)  gar  keine 
äussern  ürnierenzelien  mehr  finden. 

\]  BcBRETZEY,  N.,  Studien  über  die  embryonale  Entwicklung  der  Gaslropoders. 
Arch.  f.  raikr,  Anat.  Bd.  XIIL  4  876.  p.  95~~"no. 

2)  Fol,  1.  c.  p.  -153—154. 

I 
I 
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durch  etwas  altere  Erobryonen  als  Fig.  14  erhalten^  aufweichen  jedoch 

die  Gaog'ienknoten  schon  ganz  von  den  übrigen  Gewebsiagen  des 
Embryo  abgesondert  und  von  einem  sehr  deutlichen  Neurilem  umhüllt 
waren. 

Dagegen  gelang  es  jedoch  besser  die  erste  Entstehung  des  Augen- 

bläschens zu  verfolgen.  Dasselbe  wird  wohl  ziemlich  zu  derselben  ' 
oder  eher  etwas  später  als  die  Tentakel  angelegt,  die  durch  eine  auf 

beiden  Seilenhäiften  des  Velunis  stattfindende  Zellwöcherong  erst- 
slehen.  Am  äusseren  Grunde  der  Teniakelanlagen .  bilden  sich  diese 

Äugenblaschen  nun  jedenfalls  durch  Einstülpung  von  Seiten  des  Ecto- 

derms  her,  da  ich  dieselben  bei  einem  Embryo,  der  sehr  massig  her- 
vorgewachsene Tentakeln  besasSj  noch  sehr  deutlich  durch  eine  Oeif- 

nung  nach  aussen  mündend  fand  (Fig.  17)^). 
Etwas  früher  hingegen  hat  sich  schon  die  erste  Anlage  einesf 

anderen  sehr  wichtigen  Organes,  des  Herzens  nämlich,  gebildet.  Da 

Berz^j  bildet  sich  hier  m  einer  sehr  eigenthümlichen  Weise,  über  di 

ich  'eider  nicht  in  jeder  Hinsicht  zu  der  so  wünschenswerthen  Klar 
heit  gelangte.  Auf  den  der  Fig.  14  etwa  entsprechenden  Entwicklungs 
stufen  findet  man  nämlich  in  der  hinteren  Leibeshälfte  einen  anricfiei 

iiend  allseitig  geschlossenen  und  sehr  ansehnlichen  Sack,  dessen  Wanc' 
von  einer  einfachen  dünnen  Zellschicht.  gebildet  wird.  Den  ümfan 
dieses  Sackes  fand  ich  zuweilen  noch  beträchtlicher  als  auf  Fig.  14,  s 
dass  derselbe  dann  den  Baum  zwischen  Magen  und  Leber  einerseit 

und  den  Leibeswänden  der  hinteren  Körperhälfte  andererseits  nahez 
völlig  erfüllte.  Seine  Lage  findet  dieser  Sack  auf  der  linken  Seile  de 

Darmapparates,  Die  Bildungsgeschichte  desselben  vermochte  ich  nich 
aufzuklären ,  doch  muss  sich  derselbe  jedenfalls  aus  dem  Mesodermge 

Leydig  sah  gleichfalls  das  Augenhläschen  etwas  spater  ̂ is  dab  Othoiilben- 
bläschen  sich  bilden,  ist  jedoch  geneigt  anzunehmen,  dass  'iu  erste  Ablage  beider 
Sinoesorgane  sich  ziemlich  gleichzeitig  vollziehe.  Dies  ssl;  jedoch  siclferlich  nicht 
der  Fall,  soiidera  die  dos  Auges  vollzielil  sich  beträchtlich  später  als  die  des  Ohres 
(Yf-Tgi.  Leydig,  1,  c„  p.  HO). 

i)  ich  muss  hier  einen  Umstand  erwähnen,  der  mir  sehr  sonderbar  und  nicht 
recht  erklärlich  ist.  Nach  Leydig  (i.  c.  4  34—135)  sollen  nämlich  bei  den  Ein- 
bryoaen  der  Palmdi  na,  bevor  sich  das  Herz  entwickelt,  sowohl  der  Fuss  als  nich 
die  Nackenregioii  pulsirende  Bewegungen  ausführen,  wie  sich  ja  ähnliches  in  noch 
höherem  Grad  auch  bei  anderen  Prosobranchiaten  findet  und  sogar  zur  Rüduog 
sogenannter  Larvenherzen  hinführt.  Ich  habe  n^in  niemals,  weder  am  Fu>8  uodi 

am  Nacken  der  Embryonen,  etwas  deutliches  von  solchen  Bewegungen  beobacu  -• 
Ich  kann  mir  kaum  vorstellen,  da&s  Leydig  sich  biosichtlich  eines  solchen  Puncles 
getäuscht  haben  könnte  und  möchte  daher  eher  annehmen,  dass  irgend  ein  li.n^ 
stand  bei  meiner  Untersuchungsweise  die  Gontractionen  dieser  Körpersleile.;  '  - 
störi  und  aufgehoben  haben  könnte,  so  vielieicht  der  Druck  des  Deckglases, 
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webe  entwickeln,  obgleich  ich  mir  nur  schwer  eine  Vorstellung  darüber 
zu  bilden  vermag ,  welche  Bildungsvorgänge  die  Entstehung  eines 

solchen  Apparates  hervorrufen  möchten.  Die  Bedeutung  dieses  sack- 
artigen Gebildes  wird  zum  Theil  wohl  schon  dadurch  gekennzeichnet, 

dass  ich  denselben  an  einer  weit  nach  hinten  (ungefähr  bei  *  Fig.  1 4) 
gelegenen  Partie  nsehifach  rhythmische,  pulsirende  Bewegungen  aus- 

führen sah,  die  es  schon  vermuthen  lassen,  dass  es  sich  hier  um  eine  mit 

dem  späteren  Herzen  in  Bezieliung  siehende  Einrichtung  handle.  Nach 

meinen  Erfahrungen  bildet  jedoch  dieser  Sack  sich  nicht  etwa  selbst  zu 
einem  Theil  des  eigentlichen  Herzens  um ,  sondern  er  wird  zu  dem 
Pericardium,  zum  Herzbeutel.  In  den  späteren  Entwicklungsstadieo 

nämlich  sehen  Yvir  den  besprochenen  Sack  in  dem  Maasse .  als  sich  die 
Mantelhöhle  entwickelt,  relativ  mehr  und  mehr  an  Grösse  abnehmen, 
so  dass  er  bald  zu  einem  etwa  birnförmigeo  Beutel  wird,  der  an  Grösse 

kaum  dem  Magen  gleichkommt,  dicht  neben  welchem  er,  auf  der  liiikeri 

Seite  des  Embryo,  gelegen  ist  (Fig.  15  hb).  Mittlerweile  bat  sich  jedoch 

auch  in  diesem  Beutel  das  eigentliche  Herz  mit  seinen  beiden  Abschnit- 
ten, dem  Vorhof  und  der  Herzkammer,  herangebildet  (Fig.  15  und  16  b, 

h  und  h'),  ohne  dass  es  mir  jedoch  gelungen  wäre,  die  Entstehung  des- 
selben genau  zu  verfolgen.  V^as  ich  davon  gesehen  habe,  ist,  dass  durch 

den  schon  in  seinem  Umfang  sehr  reducirten  Herzbeutel  eine  von  seiner 

hinteren  Partie  sich  erhebende  Einfaltung  hindurch  zu  wachsen  schien, 

und  es  lässt  sich,  wenn  man  damit  eine  allseitige  Abspaltung  einer  Zell - 
Schicht  von  der  Innenseite  des  Herzbeutels  Hand  in  Hand  gehen  lässt, 

hierdurch  die  Ausbildung  des  eigentlichen  Herzens  unschwer  begreifen. 

Im  natürlichen  Zustand  liegen  die  Wandungen  des  Herzens  dem  Herz- 
beutel meist  sehr  dicht  an  und  ziehen  sich  von  diesen  erst  zurück, 

wenn  man  einen  Druck  auf  den  Embryo- ausübt  (in  einem  solchen  zu- 

rückgezogenen Zustand  sind  "dieselben  in  Fig.  15  u,.  16  6  dargestellt)^). 

4)  Hinsichtlich  der  früheren  üntersucliungen  über  die  Biidungsgeschichte  des 
Herzens  der  Gastropoden,  will  ich  hier  nur  hervorheben,  dass  gegenüber  wider- 

sprechenden Angaben  anderer  Forscher  sich  dennoch  auch  solche  finden,  weiche, 
wie  ich  bei  Paludina  beobachtet  habe,  zuerst  das  Pericardium  entstehen  lassen, 
in  weichem  sich  dann  späterhin  die  Bildung  des  eigentlichen  Herzens  vollzieht. 
So  hat  zunächst  Gaksn  einen  soschen  Vorgang  der  Herzbildung  für  die  Pulmonaten 
geschildert  (Beitrag  zur  Lehre  von  den  erabryonulen  Blättern  bei  den  Mollusken, 
Warschauer  Universitätsberichte  1873.  Nr.  p.  H5  — 171;  nach  dem  Refer.  von 
HoYE«  in  Jahresbericht  über  Anatomie  und  Physiol.  II.  1872),  und  fernerhin  auch 
Salensky  das  Gleiche  für  die  Bildung  des  Herzens  bei  einem  Prosobranchier,  der 
Galyptraea  sinensis,  angegeben  (Beiträge  zur  Entwicklung  der  Prosobranchien. 
Diese  Zeitschrift,  Bd.  XXIl.  1872.  p.  428—454).  In  Widerspruch  hiermit  sieben 
hingegen  die  Angaben  von  Fol  hinsichtlich  der  Entwicklung  des  Heri^ens  bei  den 
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Mit  dem  Herzbeutel  steht  nun  die  Niere  io  einem  gewissen  Zu-; 
sammenhang ,  weshalb  ich  das  wenige  ,  was  ich  von  ihrer  Entwicklung 
wahrgenoöimen  habe^  hier  kur^g  anführen  wil!..  Wenn  sich  die  Mantel- 
höhie,  die  auf  dem  Stadium  der  Fig.  14  durch  die  den  After  Überragende 
Hervorwöibung  auf  der  rechten  Seite  des  Embryo  schon  angedeutet  ist, 
weiter  eingesenkt  hat^  so  bemerkte  ich  mehrfach  eine  von  ihrem  Grunde 

entspringende  blindsackartige,  schlauchförmige  Ausstülpung,  die  nach 
der  Gegend  des  Herzens  hinreichte,  und  ich  kann  nicht  zweifein ,  dass 

dieser,  sich  durch  Ausstülpung  des  Manteihöbiengrundes  in  die  Leibes- 
höhle bildende  Schlauch  die  erste  Anlage  der  Niere  ist.  Auf  dem  in 

Fig.  15  abgebildeten  Stadium  hingegen  hat  die  Niere  schon  einen  viel 
bedeutenderen  Grad  der  Ausbildung  erreicht  und  documentirt  sich 

auch  schon  sehr  deutlich  in  ihrer  Eigenschaft  als  abscheidendes  Organ,, 
indem  man  nun  schon  in  den  Zellen  ihres  hinteren  Abschnittes  die  be- 

kannten Secretbiäschen  sehr  deutlich  beobachten  kann.  Diese  Di fFeren- 

zirung  dei-  Niere  in  zwei  Abschnitte ,  einen  hinteren  secernirenden  und 
einen  vorderen  ausführenden^),  zeigt  sich  sehr  deutlich  auf  Fig.  16 
wo  es  nur  auffällt,  dass  der  hintere  Abschnitt  relativ  viel  kleiner  er- 

scheint als  auf  dem  etwas  jüngeren  Stadium  der  Fig.  15.  Dieser  hintere 
secernirende  Abschnitt  mündet  nun  durch  eine  ziemlich  weite  Oeffnung 

(bei  *  Fig.  15)  in  den  Herzbeutel  ein,  wie  ich  mich  bei  dem  der  Fig.  15 
zur  Grundlage  dienenden  Präparat  auf  das  deutlichste  überzeugte. 

Weiter  habe  ich  die  Entwicklungsgeschichte  der  Niere  nicht  verfolgt ^j. 
lieber  die  Bildung  der  Kiemen  und  der  Geschlechtsorgane  stehen 

mir  keine  Beobachtungen  zu  Gebote. 

Auf  dem  Entwicklungsstadium  der  Fig.  15  bemerken  wir  auch 
noch  die  Hervorbiklung  eines  Organes ,  auf  das  ich  hier  noch  in  Kürze 
bioweisen  möchte.  Auf  der  Oberseite  des  Fusses  hat  sich  nämlich  eine 

scheibenförmige,  ovaie  Verdickung  der  Ectodermschicht  gebildet,  deren 

Mitleiregion  etwas  grubenförmig  eingesenkt  ist,  so  dass  die  ganze  Bildung 
von  einem  Zellwail  umringt  erscheint.  Es  ist  dies,  wie  schon  die  Lage 

Pteropoden,  wogegen  sich  auch  bei  dieser  Ablhellung  die  Einnriiinduog  der 
Niere  in  den  Herzbeutel  findet  (vergl.  H.  Fol,  Sur  le  döveloppement  des  ptöropo- 
des,  Sep.-Abdr.  p.  '!56). 

\)  Dieser  vordere,  uichl  secernirende  Abschnitt  diiifte  wohl  die  Anlage  de: 
grossen  Sackes  oder  Wasserbehälters  sein,  v^elcher  nach  Leydig  (!.  c.  p.  <76)  sich 
in  der  Decke  der  Kiemenhöhie  findet,  und  auch  von  ümi  als  der  Ausführungsgang  der 
Niere,  in  die  er  sich  öffnet,  betrachtet  wird. 

'i)  Ganz  ähnlich  vollzieht  sich  nach  den  Beobachtungen  von  G.  Rabl  die  Eüi- 
Wicklung  der  Niere  bei  Limnaeus,  auch  hier  erfolgt  bald  die  Differenzirung  in 
zwei  Abschnitte  (vergl.  C.  Rabl,  die  Ontogenie  der  Süsswasserpulnionaten.  Je;*  'i 
sehe  Zeitschrift.  <875.  p.  195  -240). 
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andeutet,  die  Bildungsstätte  des  Scbalendeckels.  Wie  mir  scbeint,  ver- 
dient dieses  Gebilde  deshalb  einiges  Interesse ,  weil  es  nicht  gar  zu 

entfernt  an  die  Schalendrüse  aus  einer  früheren  Epoche  der  Entwick- 
lung erinnert;  welche  der  eigentlichen  Schale  die  Entstehung  gab.  Auch 

beiBythinia  tentaculata  geht  die  Deckelbildung  von  einer  ähn- 
lichen Ectodermverdickung  auf  der  Oberseite  des  Fusses  aus. 

Schon  in  meiner  vorläufigen  Mittheilung  über  die  Entwicklungs- 
geschichte der  Paludina  habeich  darauf  hingewiesen,  dass,  wenn  sich 

die  verschiedenartige  Bedeutung  des  Blastoporas  bei  verhältnissmässig 
so  nahe  verw%andten  Gastropoden ,  wie  sich  dies  aus  der  vorliegenden 

Untersuchung  und  der  BoBRExzsY'schen  Arbeit  ergiebt.  bestätigen  sollte, 
ich  die  HAECKEL'sche  Gastraeatheorie  für  unhaltbar  erachten  raüsste«  Nur 
eine  Möglichkeit  liesse  sich,  meiner  Ansicht  nach,  geltend  machen,  um  ein 

so  widersprechendes  Factum  mit  der  erwähnten  Theorie  zu  vereinigen, 
nämlich  die  Annahme,  dass  die  Einstülpungsöffnung  der  hypothetischen 
Gastraeathiere ,  welche  die  Urahnen  sämmtlicher  Metazoen  vorstellen 

sollen,  nicht  allein  physiologisch,  sondern  auch  morphologisch  der  Mund- 
und  Afteröffnung  der  Metazoen  entspreche.  Das  heisst,  dass  sich  Mund- 

und  Äfteröff'nuDg  ursprünglich  durch  Difl^erenzirung  der  einfachen 
Gastraeaöffnung  gebildet,  sich  etwa  durch  theilweise  Verwachsung  der 

Ränder  der  einfachen  Gastraeaöff'nung  hervorgebildet  hätten.  Für  diese 
Ansicht  liesse  sich  eventuell  in  den  neuerdings  von  Ray  Länkestrr  ̂ ) 

über  das  Verhalten  der  Gastrulaöff'nung  von  L  i  m  n  a  e  u  s  gemachten  An- 
gaben eine  Stütze  finden,  wonach  es  scheint,  dass  bei  dieser  Schnecke 

die  langgestreckte  Gastrulamtindung  sich  bis  auf  eine  kleine  Oeffnung, 

weiche  an  ihrem  einen  Ende  gelegen  ist,  schliessi,  welche  Oeffnung 

sich  wahrscheinlich  zur  Mundöff'nung  weiter  entwickelt,  während  sich 
späterhin  da,  wo  sich  ursprünglich  das  entgegengesetzte  Ende  der  lang- 

gestreckten Gastrulaöff'nung  befunden  hat,  späterhin  der  After  bildet. 
Sollte  sich  diese  Beobachtung  von  Ray  Lankester  bestätigen,  so  wäre 

man  in  diesem  Fall  wohl  berechtigt,  sowohl  die  definitive  Mund-  als 
Afteröffnung  von  der  ursprünglichen  Gastraeaöffnung  herzuleiten. 

1)  Ray  Lanksster,  E.,  On  the  coincidence  of  the  Blastoporus  and  Anus  in  Palu- 
dina vivipara.  Qu.  journ.  of  microsc.  science.  N.  s.   Vol.  XVI.  p.  377. 
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Einige  Bemerkungen  zur  Entwlcklnngsgesclüclite  der 
Neritina  flnyiatilis  Müll. 

Mit  Tafel  XVII. 

Im  Anschluss  an  meine  Beobachtungen  über  die  Entwicklung  der 
Paludiüa  vivipara,  wäre  es  mir  sehr  erwünscht  gewesen,  zum  Vergleich 

rjoch  die  Entwicklungsgeschichte  eines  anderen  Prosobranchiers  ver- 
folgen zu  können.  Da  mir  die  Eier  von  ßythinia  tentaculata  (Paludina 

impura)  zu  entwicklungsgeschichtlichen  Studien  verhältnissmässig  un 
günstig  zu  sein  schienen,  so  suchte  ich  über  die  Vorgänge  bei  Neritina 

fluviatilis  einige  Aufschlüsse  zu  erlangen,  wurde  jedoch  durch  die  Spar - 
iicbkeil,  mit  der  sich  das  schwierig  zu  beschaffende  Material  zu  uogüij  ■ 
stiger  Jahreszeit  darbot,  verhindert,  eingehendere  Studien  über  die  Ent- 

wicklung dieser  Schnecke  zu  machen.  Ich  bedaure  dies  um  so  mehr,  da 
sich  dieses  Thier  hinsichtlich  seiner  Entwicklung  wohl  viel  näher  an  die 
marinen  Prosobranchiaten  anschliesst  als  Paludina  vivipara,  bei  welcher 

durch  die  Entwicklung  der  Eier  im  mütterlichen  Uterus,  unter  Mithülfe 

eines  sehr  reichlichen  Nahrungsmaterials,  ohne  Zweifel  eine  Verein- 
fachung der  Entv7icklungsprocesse  eingetreten  ist.  Es  sind  daher  auch 

nur  einige  wenige  Puncte  aus  der  Entwicklungsgeschichte  der  Neritina, 
über  die  ich  hier  eine  Mittheüung  zu  machen  in  der  Lage  bin. 

Bekanntlich  enthalten ,  wie  die  Beobachtungen  von  GLAPARfeDE 

gezeigt  haben ,  die  Eikapsein  (Coconsi  von  Neritina  fluviatilis  eine  sehr 

beträchtliche  Zahl  von  Eiern  (nach  dem  genannten  Forscher  40 — 60), 
von  welchen  sich  jedoch  nur  ein  einziges  zu  einem  Embryo  entwickelt. 
Es  scliliesst  sich  also  in  dieser  Hinsicht  Neritina  an  die  marinen  Proso- 

branchier:  Buccinum  und  Purpura  an,  bei  welchen  die  Zahl  der  in 

einer  Kapsel  enthaltenen  Eier  noch  viel  grösser  ist,  sich  jedoch  auch 
mehrere  dieser  Eier  zu  Embryonen  heranbilden. 

Nach  ClaparsiDe's  Beobachtungen  sollen  sammtliche  Eier  einer  Ei- 
kapsel  von  Neritina  den  Furchungsprocess  bis  zu  dem  maulbeerförmigen 

4)  Gläpärede  ,  Anatomie  und  Entwicklungsgeschichte  der  Neritina  fluviatilis. 
Arciiiv  für  Anatomie  und  Physiologie,  4  857.  p.  ii)4  ff. 
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Stadium  durchmachen,  hieiauf  jedoch  nur  ein  Ei  sich  weiter  ent- 

wickeln, während  die  übrigen  allmälig  in  unregelmässige  Kugeln  zer- 

fallen. jNach  den  neueren  Untersuchungen  von  Ray  LankestürI)  hin- 
gegen soll  nur  der  eine  Dotter,  der  zur  Weiterentwicklung  bestimmt 

ist,  den  Furchungsprocess  erleiden,  die  übrigen  hingegen  zerfeilen 
(break  upj  und  Nahrungsmaterial  für  den  sich  entwickelnden  Embryo 
liefern. 

GLAPARfeDE's  Beobachtungen  sind  ohne  Zweifel  zum  Theif  irrig,  wie 
aus  dem  thatsächlichen  Verhalten  und  seinen  Abbildungen  hervorgeht; 

er  hat  nämlich  den  ungefurchteo  Dotter,  der  sich  aus  dicht  aneinander- 

gedrängten  heilen ,  wohl  ei  weisse  rügen  Kugeln  aufbaut,  die  durch  pro- 
toplasmatische, feine  Dotterkörnchen  enthaltende  Zwischensubstanz  zu- 

sammengehallen werden,  für  ein  maulbeerförmiges  Furchungssiadium 

angesehen,  und  ̂ vurde  dadurch  veranlasst,  sowohl  dem  fruchtbaren  wie 

den  unfruchtbaren  Dottern  einen  Furchungsprocess  bis  zu  jenem  Stadiuo» 
zuzuschreiben.  Den  eigentlichen  Furchungsvorgang  der  unfruchtbaren 

Dotter  hingegen,  den  er  gleichwohl  beobachtete,  hielt  er  für  einen  Zer- 
fall dieses  maulbeerförmigen  Stadiums  in  Kugeln  (vergl.  s.  Fig.  40  a). 
Ha¥  Lankester  hingegen  hat  Unrecht,  wenn  er  meint,  dass  nur  der 

fruchtbare  Dotter  die  Furchung  erleide;  wie  gesagt,  hat  er  auch  den 
Zerfall  der  unfruchtbaren  beobachtet,  scheint  jedoch  diesen  Zerfall  nicht 

für  einen  Furchungsprocess  zu  halten. 
Nach  meinen  Beobachtungen  erleiden  sowohl  die  fruchtbaren  wie 

die  unfruchtbaren  Dotter  eine  Furchung,^  nur  verläuft  dieselbe  bei  den 
letzteren  sehr  unregelmässig  und  viel  langsamer  als  bei  den  ersieren. 

Was  mein  Interesse  jedoch  zunächst  in  Anspruch  nahm,  war  das 
Verhalten  der  Ricbtungsbläschen  bei  den  beiden  Arten  von  Dottern. 

Ich  war  hierauf  um  so  mehr  gespannt,  als  Selenka^)  bei  Purpura  kein 
Richtungsbläschen  an  den  unfruchtbaren  Dottern  gesehen  haben  will. 

Bei  jNeritina  zeigt  sich  jedoch  nichts  dieser  Art,  sondern  es  er- 
zeugen beide  Arten  von  Dotter  Richtungsbläschen  und  auch  bezüglich 

der  Zahl  und  Beschaffenheit  lässt  sich  zwischen  den  Richtungsbläschen 

der  beiden  Dotterarten  kein  Unterschied  auffinden.  Die  genaue  Bestim- 

mung der  Zahl  der  ßichtungsbläschen  leidet  naturgemäss  an  dem  Hin- 
derniss,  dass  beim  Oeffnen  der  Gocons  leicht  einzelne  Bläschen  abreissen 

und  man  daher  nicht  ganz  sicher  ist,  ob  man  die  Gesamratzahl  der 
Richtungsbläschen  vor  sich  hat.    An  einem  entwicklungsfähigen  Dotter 

1)  E.  Ray~L \NKESTER,  Coiitri butioüs  totlie  developmenlai  history  of  Ihe  moliiisca, 
Philos,  Transactions  of  tiie  roya!  soc  Part.  i.  1873.  p.  30. 

2)  Selenka,  Die  Anlage  der  Keimblätter  bei  Purpura  lapilius.  (Niederl. 
Archiv  f.  Zoologie.  Bd.  1.  1872.) 
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hatte  ich  nur  einraal  Gelegenheit  die  Hichtuiigsbläschen  wahrzunehmei). 

sie  waren  in  der  Dreizaiil  vorbaodeo  (Fig.  3  a),  io  einer  Linie  hinter  ein 
ander  gelagert,  und  durch  zarte  Verbindungsfäden  mit  einander  vei. 
einigt. 

Bei  den  unfruchtbaren  Dottern  hingegen  hat  man  natürhcb  viei 

häufiger  Gelegenheit  diese  Gebilde  wahrzunehmen.  Hierbei  ist  die  be- 
deutende Zahl  derselben,  nicht  selten  bis  5  (Fig.  5),  jedoch  aoch  die 

üoregeimässigkeit  ihrer  Anzahl  auffallend;  2,  3,  4  und  5  Richtungs- 
bläschen beobachtete  ich  in  wechselnder  Mannigfaltigkeit,  und  es  bleibt 

nur  etwas  fraglich ,  ob  die  geringere  Anzahl  solcher  Bläschen ,  die  man 

häufig  trifft,  nicht  zum  Theii  wenigstens  sich  von  dem  Abreissen  eines  I 

oder  einiger  herschreibt,  da  man  auch  vielfach  auf  frei  in  dem  Eiwei- 
des  Gocons  schwimiuende  Richtungsbläschen  stösst. 

Ein  besonders  interessantes  Verhalten  zeigen  jedoch  diese  Rief)-  ! 

tungsbläschen  bei  Behandlung  mit  Färbemitteln.  Färbt  man  mit  Bealf- 
Schern  Garmin,  so  erzielt  man  eine  gleichmässige,  intensive  Färbung  der 
Bläschen^  wie  ich  dies  früherhin  bei  andern  Objecten  schon  mehrfach 

gesehen  habe;  behandelt  man  jedoch  die  so  gefärbten  Präparate  hierauf 

mit  Salzsäureglycerin ,  so  entfärbt  sich  die  eigentliche  Masse  der  Hich-  \ 
tuDgsbläschen  wie  auch  der  Dotter  vollständig  und  es  treten  nun  inner 
halb  der  Bläschen  ein,  zwei  auch  drei  intensiv  gefärbte  kleine  Körp.  i 

hervor  (Fig.  i,  lau.  2).  An  noch  ungefurchten,  unfruchtbaren  Dottern,  j; 
wie  man  solche  vielfach  unter  schon  mehr  oder  weniger  gefurchten  an  - 
trifft,  sieht  man  bei  gleicher  Behandlung  in  der  ganz  ungefärbten  Dotter 

masse  ein  bis  drei  ganz  ähnliche,  sehr  intensiv  gefärbte  Körperchen  | 

auftauchen,  die  in  dem  Radius,  welcher  das  Dottercentrum  mit  der  Aus-  ' 
trittssteile  der  Richtungsbläschen  verbindet  ihre  Lage  haben,  also  excerv 

Irisch  und  dicht  bei  einander  liegen.  —  Es  ist  bekannt,  dass  sich  hei 
der  angegebenen  Behandiungsweise  ausschliesslich  Kerne  färben,  ur 
ich  habe  in  letzterer  Zeit  vielfach  Gelegenheit  gehabt,  diese  Erfahruri,.; 
an  den  verschiedensten  Zeilen  zu  bestätigen ;  es  würden  demnach  diese 

Beobachtungen  lehren ,  dass  die  Richtungsbläschen  der  Neritina  nich 
wie  ich  es  für  die  in  dieser  Hinsicht  früher  von  mir  untersuchten  Objecl 
wahrscheinlich  zu  machen  suchte,  nur  aus  Kernsubstanz  bestehen,  soi 

dern  dass  dieselben  aus  Protoplasma  bestehen,  das  einen  bis  drei  k!eii> 
Kerne  einschliesst ;  und  fernerhin  würde  sich  hieraus  noch  ergeben, 

dass  auch  die  unfruchtbaren  Dotterkugeln  nach  Ausstossung  der  Rieh-  | 
tungsbläschen  noch  einen  bis  drei  kleine  Kerne  enthalten,  dass  demnach  ! 
bei  der  Bildung  der  Richtungsbläschen  der  Eikern,  das  Keimbläschen,  i 

nicht  völlig  verloren  gehen  kann,  sondern  zum  Theii  wenigstens  in  der 
Eizelle  zurückbleibt. 
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Die  angeführten  Beobachtungen  haben  jedoch  in  allgemeiner  Hin- 
sicht einiges  Interesse.  Es  ist  gewiss  sehr  wahs^cheinlich ,  wie  dies 

auch  Selenka  für  Purpura  lapillus  ausführtj  dass  die  unfruchiharen  Dotier 
unbefruchtet  gebiieben  sind;  ist  dies  nun  v^irkiich  der  FalL  so  wäre  der 

Beweis  geführt,  dass  auch  unbefruchtete  Dotter  Richtungshlascben  zu 

bilden  vermögen,  eine  Frage,  die  ich  vor  einiger  Zeit  aufgeworfen  habe, 
deren  scharfe  Beantwortung  jedoch  damals  noch  unmöglich  war.  Auch 
durch  diese  Beobachtungen  an  Neritina  ist  dieselbe  keineswegs  sicher 

entschieden ,  jedoch  scheint  mir  hierdurch  die  aus  früheren  Beobach- 

tungen schon  sich  ergebende  Wahrscheinlichkeit  dieses  Yorgaogs  be- 
deutend vermehrt  zu  w erdenk). 

In  einer  zweiten  Hinsicht  jedoch  scheinen  mir  die  Beobachtungen 

von  grosser  Bedeutung,  da  nämlich  aus  denselben  hervorgeht,  das;  die 
Richtungsbläschen  von  Neritina  nicht  allein  aus  Kernsubstan/.  bestehen, 

sondern  als  kleine,  aus  Protoplasma  und  Kern  bestehende  Zellen  auf- 
zufassen sind.  Diese  Wahrnehmung  muss  auf  meine  frühere  Deutung 

der  Richtungsbläschen  von  Einßuss  sein,  und  ich  muss  offen  gestehen, 

dass  mich  dieselbe  an  der  Richtigkeit  dieser  Deutung  wankend  gemacht 
hat.  Ich  glaube  nämüch ,  dass  ich  mich  bei  meiner  früheren  Deutung 

der  Richtungsbläschen,  als  ausgestossene  Kernsubstanz,  zu  sehr  von  der 

zuerst  durch  Oellacher  hervorgerufenen  und  dann  von  einer  Reihe  an- 
derer Forscher  bestärkten  Richtung  in  der  Auffassung  und  Deutung  der 

Richtungsbläschen  habe  beeinflussen  lassen.  Als  ich  die  oben  ge- 
schilderten Beobachtungen  an  den  Richtungsbläschen  der  Neritina 

machte,  wurde  ich  zuerst  darauf  aufmerksam,  dass  sich  wohl  auch  aus 

nieioeu  Beobachtungen  über  die  Richtungsbläschen  eine  andere  und 

vielleicht  natürlichere  Deutung  der  Vorgänge  herauslesen  Hesse,  durch 
welche  jenes  Verhalten  der  Richtungsbläschen  bei  Neritina  gleich2:eit5g 

eine  ausreichende  Erklärung  finde.  Wie  aus  meinen  früheren  Beo- 
bachtungen hervurgeht,  ist  nämlich  das  Verhalten  des  Eikeroes  bei  der 

Bildung  der  Richtungsbläschen  so  siemiich  dasselbe  wie  bei  jeder 
Theilung  der  Eizelle,  so  dass  sich  meine  früheren  Beobachtungen  wobi 

auch  sc  auffassen  Messen,  dass  die  Richtungsbläschen  durch  einen  wie- 
derholten Theilungsprocess  (Knospungj  ao  der  vermeintlichen  Austritis- 

1)  Ich  habe  das  oben  bemerkte  so  stehen  lassen,  wie  es  zuersl  niedergeschrie  - 
ben wurde,  obgleich  durch  die  kurz  darauf  erschienenen  Mittheiiungen  von  H.  Fol 

iid  0.  Hertwig  die  aufgeworfene  Frage  nun  einen  ziemlich  befriedigenden  Ab- 
<  hluss  gefunden  hat  (vergL  die  verschiedenen  Artikel  von  H.  Fol  im  Cnspt.  rend. 
'r77.  und  hauptsächlich  Sur  Je  commencement  de  Thönogönie  ch.  div.  animaux. 

Arch.  des  sciences  de  la  bibliotheque  univers.  Avr.  1877.  t.  LVIH  und  Hertwi«,  0., 
Weitere  Beiträge  zur  Kenntniss  der  Bildung,  Befruchtung  und  Theilung  des  thier. 
Eies.  Morpholog.  Jahrbuch.  4  877.  p.  271). 

Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXIX.  Bd.  4  8 
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stelle  derselbeD  (am  Biidungspol)  ihren  Ursprung  fänden.  Leider  hab  ̂ 

ich  bei  memen  früheren  Beobachtungen  die  ausgedehnter'e  AnwenduoL, 
der  Färbungsmethoden  vernachiässiet ,  da  ich  mit  der  gewöhnlichen 

Färbung  keine  besonderen  Resultate  erzielte,  und  mir  die  Änwendun;/ 

des  Salzsäureglycerins  damals  noch  nicht  geläufig  war.  Jedenfalls  wäi 

es  angezeigt,  die  Untersuchung  der  Entstehungsweise  der  Richtuogs- 
bläschen  mittels  der  Färbungsmethode  nochmals  in  Angriff  zu  nehmen , 

wo  sich  dann  wohl  mit  Hülfe  der  schon  vorliegenden  Arbeiten  die  frag- 
lichen Poncie  unschwer  entscheiden  lassen  wurden. 

Wenn  sich  die  veränderte  Auffassung  bestätigen  sollte,  wie  ich  für 
wahrscheiniich  halte,  so  wäre  damit,  wie  sich  dies  schon  oftmals  als 

das  schliessliche  Resultat  der  Erforschung  einer  bestimmten  Frage  her- 
ausgestellt hat,  eine  Vermittlung  zwischen  den  sich  seither  entgegen 

stehenden  extremsten  Ansichten  über  die  Entstehung  dei'  Richtungs 
biäschen  erreicht.  Einmal  geht  bei  der  Bildung  derselben  ein  Theil  de 

Eikerns  verloren ,  andererseits  entstünden  dieselben  durch  Knospen- 

bOdung,  an  der  natürlich  auch  das  Protoplasma  der  Eizelle  sich  be- 
theiligt. Die  hier  geäusserte  veränderte  Auffassung  der  Richtungsbläs 

chen  ünde  ich  nun  auch  in  einem  vor  Kurzem  erschienenen  Aufsatz  voii 

A.  GiARü  ̂ ),  wo  derselbe  hinsichtlich  dieser  Körpercheo  bemerkt:  »L  * 

Surtie  des  globules  polaires  (corpuscules  de  direction)  s'effectue  d'apres 
Butschli,  comme  une  simple  division  cellulaire  dans  laquelle  l'une  des 
cellules  fonnees  serait  tres  petite.«  Giard  hat  sich  auf  Grund  meinem 
früheren  Beobachtungen  diese  Ansicht  gebildet,  und  es  geht  daraus 

jedenfalls  hervor,  dass  die  von  ihm  geäusserte  Ansicht  über  die  Eni- 
siehung  der  fraglichen  Körper ,  auf  deren  grosse  Wahrscheinlichkeit  icle 
nun  auch  unabhängig  von  ihm  aufmerksam  wurde,  sich  mit  meinen 

früheren  Beobachtungen  leicht  in  Einklang  bringen  lässt.  Eine  erneute 

Beobachtung  auf  Grundlage  des  bis  jetzt  Ermittelten  wird ,  wie  ich 
hoffe,  die  Frage  nach  den  Richiungsbläschen  ihrer  definitiven  Lösung,, 

was  das  Thatsächliche  betrifft,  entgegenführen  2) , 

1}  GiARB,  A.,  L'oeiif  et  ies  döbuts  de  l'övoiution.  Bulletin  scienüfiqoe,  hssto- 
Fjqiie  et  üUeraire  du  döpartement  du  Nord.  Lille  4  876.  p.  §53—254. 

S)  Kaum  hatte  ich  die  obigen  Zeilen  niedergeschrieben,  so  wurde  auch  die 
oben  ausgesprochene  Hoffnung  durch  die  m  diesen  Tagen  erschienene  schöne  TJnter- 
sucbung  Oscar  Hertwig's  über  die  ersten  Entwicklüugsvorgänge  bei  Nepheli  s  er- 

füllt, Heätwig  hat  die,  in  den  obigen  Zeilen  von  mir  über  die  Bedeutung  der  Rich  - 
iungsbläschen ausgesprochenen  Vermuthungen  durch  seine  Untersuchungen  voll- 

kommen sicher  nachgewiesen,  und  dadurch  die  von  rnir  früherhin  über  die  Bedeu 
tung  uüd  das  Wesen  dieser  Körperchen  geäusserte  Ansicht  in  dem  Sinne  corrigirt 
zu  dem  auch  ich  durch  die  geschilderten  Erfahrungen  bei  Neri  ti  na  gelangt  bin. 
Da  ich  nun  ganz  unabhängig  gleichfalls  meine  frühere  Anschauung  in  gleicher 
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Schon  in  einer  früheren  Poblication  und  neuerdings  in  seiner 

Entwicklungsgeschichte  der  Maierrauschei  sucht  G.  Rabl  (Jeoaische  Zeit- 

schrift Bd.  X,  N.  F.  p.  337)  die  Erzeugung  der  Richtungsbläschen  phy- 
logenetisch zu  erklären ,  indem  er  in  ihnen  Schutzorgane  der  Eizelie 

gegen  den  Druck  der  Dotterhaut  zu  erkennen  glaubt,  leb  habe  früher- 
hin  schon  hervorgehoben ,  dass  ich  mich  dieser  Anschauung  nicht  an- 
zuschliessen  vermag ;  auch  bei  der  veränderten  Auffassung  der  Rieh- 
tungskörperchen  als  Zellen  ist  mir  dies  nicht  möglich.  Einmal  ündeo 

sich  Richtungsbläschen  auch  unter  Unjständen  vor,  wo  ein  solcher  Schulz 

von  ihnen  nicht  ausgeübt  v^ird  und  auch  nicht  nöthig  ist,  so  bei  Paiu- 
dina ,  Neritina  und  v^ohl  in  allen  Gocons ,  wo  sich  eine  grössere  Zahl 
von  Eiern  ohne  Dotterhaut  im  Eiweiss  frei  schwimmend  findet.  —  Fer- 

nerhin scheint  ein  solcher  Schutz  illusorisch  in  den  Eiern  der  kleinen 

von  Auerbach  und  mir  untersuchten  Nematoden ,  da  bei  diesen  die 

Richtungsbläschen  sich  loslösen  und  frei  in  der  EiÜüssigkeit  schwimmen. 
Meiner  Ansicht  nach  kann  die  Bedeutung  dieser  Erscheinung  nicht 
in  so  rein  äusserlichen  Yortheilen  für  das  sich  entwickelGde  Ei  gesucht 

werden,  sondern  es  liegt  ihr  ohne  Zweifel  bei  ihrer  grossen  Verbrei- 
tung und  ihren  wahrscheinlichen  Anklängen  im  Pflanzenreich  ein  tieferer 

Grund  unter,  d.  h,  sie  dürfte  wohl  als  eine  Erscheinung  zu  beirachleo 
sein ,  die  erst  bei  näherer  Erkenntniss  der  Fortpflanzungsprocesse  und 
namentlich  der  Conjugationserscheinungen  der  niederen  Organismen 

ihre  ausreichende  Erklärung  finden  wird. 

Wie  ich  schon  oben  hervorgehoben  habe,  furchen  sich  die  unfrucht- 
baren Dotter  ebenfalls,  Jedoch  sehr  viel  langsamer  als  der  frucht- 

bare und  ganz  unregelmässig;  auch  sind  die  unfruchtbaren  Dotter 

eines  und  desselben  Gocons  auf  sehr  verschiedenen  Furchungs- 
siadien  anzutreffen.  Gewöhnlich  finden  sich  z.  B.  noch  eine  ziemliche 

Richtung  corrigiri  habe,  und  die  Abfassung  obiger  Zeilen  schon  geschab,  bevor 

die  HERTwiG'sche  Arbeit  erschien,  so  habe  ich  dieselben  gerade  so  Stehers  lassen, 
wie  ich  dieselben  ursprünglich  niederschrieb.  Wie  gesagt,  schliesse  ich  mich 
0.  Hertyvig  völlig  an,  was  die  Entstehung  und  das  Wesen  der  Richtungsbläschen 
bei  den  Hirudineen  und  Gastropoden  betrifft,  in  physiologischer  Hinsicht  glaube 
ich  jedoch  an  der  früher  schon  von  mir  vertretenen  Ansicht,  dass  die  hauptsäch- 

liche Bedeutung  der  Bildung  der  Richtungskörperchen  in  der  Entfernung  eines 
Theils  des  Eikenies  zu  suchen  ist ,  möge  diese  Entfernung  sich  nun  in  der  Weise 
oilztehen,  dass  ein  Theil  des  Kernes  direct  entfernt  wird,  oder  so,  dass  er  unter 

der  Form  einer  Zeilknospung  seinen  Austritt  aus  der  Eizelle  findet.  Auch  die  von 
mir  früher  gezogenen  Vergleiche  zwischen  dem  Befruchtüngsvorgang  und  der  Gon- 
jugation  der  Infusorien  glaube  ich  daher  aufrecht  erhalten  zu  müssen,  um  so  mehr, 
als  durch  die  oben  citirten  neueren  Beobachtungen  von  Fol  und  Hertwig  die  Wahr- 

scheinlichkeit, dass  es  sich  hier  um  Vorgänge  handelt ,  die  sich  in  entsprechender 
Weise  durch  die  ganze  Thierreihe  wiederholen,  bedeutend  erhöht  worden  ist. 

18* 
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Zahl  ganz  uriverändeiter  Dotter  (Fig.  i)^  während  hingegen  andere  in 
mehr  oder  weniger  zahlreiche  Furchungskugeln  zerfallen  sind.  Die 

weitest  lortgeschritteDen  Furchungssladien  solcher  unfruchtbaren  Dotter, 

die  ich  sab,  bestanden  aus  2,  3  oder  auch  4  grösseren  und  homogenen 
Botterkugeln  und  zum  Theil  recht  zahlreichen  kleinen  Furchungskugeln 

{Ectodermzeilen),  welche  jedoch  sehr  unregelmässig  angeordnet  waren, 
während  die  kleinen  Furchungszellen  bei  dem  fruchtbaren  Dotter  eine 

sehr  regelmässige  Anordnung  besitzen,  wie  ich  sogleich  zu  zeigen  haben 

werde.  Meist  sind  jedoch  die  unfruchtbaren  Dotter  in  dem  Furchungs- 
process  noch  nicht  so  weit  vorgeschritten  und  in  eine  Anzahl  grösserer 

oder  kleinerer  Kugeln  in  sehr  unregelmässiger  Weise  zerfallen,  wie  solches 
aus  den  in  Fig.  5  u.  6  wiedergegebenen  Zuständen  deutlich  hervorgeht. 

Dagegen  erfolgt  nun ,  wie  schon  gesagt,  der  Furchungsprocess  des 
froclitbaren  Dotters  in  sehr  grosser  Regelmässigkeit ,  was  ich  nach  den 

wenigen  Stadien,  die  ich  zu  Gesicht  bekam,  hier  besonders  hervorheben 
wilL  Kay  Lankester  bildet  das  Stadium  von  vier  kleinen  Furchungskugeln 

auf  den  vier  grossen  ab;  ich  sah  dies  nicht,  jedoch  ein  weiter  fortge- 
schrittenes zweimal  in  gleicher  Regelmässigkeit  (Fig.  3  a  u.  3  6).  Hier 

ruhten  auf  den  vier  grossen  Furchungskugeln  16  kleine,  den  formativen 
Pol  bildende,  in  grosser  Regelmässigkeit ,  die  aus  der  Abbildung  am 
besten  ersichtlich  ist.  Diese  grosse  Regelmässigkeit  in  der  Anordnurg 
der  Ectodermzellen  des  formativen  Pols  zeigt  sich  auch  auf  dem  bedeu 

tend  weiter  fortgeschrittenen  Stadium  Fig.  4  a  sehr  deutlich,  wenn  es 

auch  hier  nicht  gelang,  sämmtliche  Zellen  der  Ectodermscheibe  in 
ihren  Umrissen  genau  zu  erkennen.  Besonders  interessant  ist  hi 
noch  das  Erscheinen  zweier  ansehnlicher  Zellen  am  vegetativen  Pol 

(Fig.  4  6,  die  es  wohl  zweifellos  machen,  dass  sich  von  den  grossen 
Furchungskugeln  während  der  Ausbildung  des  Ectoderms  noch  weitere 

Zellen  abspalten,  ähnlich  wie  dies  Fol  bei  den  Heteropoden  nach- 
gewiesen hat. 

Von  den  spärlichen  Beobachtungen,  die  ich  über  entwickeltere 
Stadien  zu  machen  vermochte,  will  ich  hier  nur  hervorheben,  dass  ich 
wie  Ray  Lankester  eine  sehr  wohl  entwickelte  Schalendrüse,  dicht  neben 

dem  hinteren  Pol  des  mit  ansehnlichem  Segel  versehenen  Stadiums  ge- 

sehen habe.  Die  kappenförmige  Anlage  der  Schale  zeigte  recht  deut- 
lich die  von  Ray  Lankester  beschriebene,  knopfförmig  in  die  Höhlung 

der  Schalendrüse  vorspringende  Verdickung.  Die  Mundöffnung  findet 
sich  auf  diesem  Stadium  gerade  gegenüber  am  vordren  Pol ,  dicht 

hinter  dem  Segel ,  und  führt  in  einen  etwa  bis  zur  Hälfte  der  Kör- 
perlänge hinabreichenden  Oesophagus,  der  höchst  wahrscheinlich  bimd 

geschlossen  ist.  An  Stelle  des  Darmes  finden  sich  auf  diesem  Stadium 
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noch  vier  oder  vieiieicht  auch  fünf  grosse  ̂   homogene  Dotterkugeln, 
welche  die  hinlere  Leibeshöhle  nahezu  vollständig  ausfüllen.  Von 
einer  Afteröffnung  war  nichts  zu  erkennen  ̂   dagegen  schien  es  mir 
bei  einem  der  Embryonen ,  als  wenn  eine  der  grossen  Dotterkugeln 
in  der  Nähe  des  Hinterendes  eine  Strecke  w^eit  vom  Ecioderm  noch 
unbedeckt  sei. 

JIL 

Zur  Kemitniss  des  Förchnngsprocesses  und  der  Keimblätter^ 

bilduiig  bei  NepMis  Yiügaris  Moqu.  Tand. 

Mit  Tafel  X'VIIL 

Da,  wie  ich  schon  oben  bei  Gelegenheit  der  Schilderung  memer 

entwicklungbgeschichtlichen  Studien  an  Pa  lud  Ina  hervorhob,  das  Be- 
streben, welches  den  in  dieser  Abhandlung  dargestellten  Beobach- 

tungen die  Veranlassung  gab,  die  Erforschung  der  Schicksale  des 

Gastrulamundes,  des  Biastoporus,  war,  so  haben  sich  dementsprechend 
meine  Beobachtungen  über  Nephelis  hauptsächlich  auf  die  Furchung 

und  Keimblättej'bildung  beschränkt.  Manche  wichtige  Fragen ^  die  durch 

die  SEMPER'schen  Arbeiten  ̂ )  über  die  Verwandtschaftsverhältnisse  der 
Anneliden  und  Wirbelthiere  in  den  Vordergrund  getreten  sind  ̂   haben 
deshalb  keine  Berücksichtigung  finden  können  und  dies  um  so  mehr, 

als  persönliche  Verhältnisse  und  schwierige  Beschatfong  des  Materials 
mich  XU  einem  Abbruch  der  Beobachtungen  zwangen.  Ich  hätte  daher 
wohi  Anstand  vor  einer  Publication  der  von  mir  erzielten ,  zum  Theii 
noch  sehr  unzureichenden  Ergebnisse  genommen,  wenn  mir  nicht  nach 

Beendigung  meiner  Untersuchungen  das  umfangreiche  Werk  Robin's^) 
über  die  Entwicklung  der  Hirudioeen  bekannt  geworden  wäre,  dessen 
zum  Theii  von  meinen  ziemlich  ab  weichenden  Resultate,  welche  ich  in 

manchen  Puncien  für  unzutreffend  halten  muss,  mich  zu  dieser  Dar- 
stellung der  von  mir  gefundenen  Ergebnisse  veranlassen. 

i)  Semper,  E  ,  Die  Verwandtschaftsbeziehungen  der  gegliederten  Thier©.  OL 
Strobilalion  wnd  Segmenfation. 

Arbeiten  aus  dem  zoolog.  zoot.  Institut  zu  Wiirzburg.  III.  1876.  p.  14  5—404. 
3)  RoBiN,  Ch,,  Memoire  sur  ie  developpement  embryogenique  des^  Hirudinees. 

(Extrait  du  T.  XL  des  Meraotres  de  l'Äcademie  des  scieuces  de  l'institut  de  France.) 
'ins  1875. 
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Ich  beginne  meine  Beschreibung  mit  dem  bekannten  Furchungs- 
stadium  von  Nephelis  ,  wo  vier  kleine  Furcbungszeilen  sich  über  dem 
einen  Pol  von  vier  grossen  Forchungskugeln  gelagert  finden.  Diese 
vier  kleinen  Forchungskugeln  entstehen  bekanntlich  paarweise,  indem 

je  zwei,  der  durch  zweimalige  Theilung  entstandenen  vier  grossen  Fur- 
chmigskugeln,  gleichzeitig  zwei  dieser  kleinen  Furchungskugeln  ab- 

schnüren oder  hervorknospen  lassen.  Ich  war  früher  der  Meinung i) , 
dass  zuerst  die  zwei  durch  Theilung  der  grösseren  Kugel  des  zweikug- 

ligen  Stadiums  entstandenen  Furchungskugeln  (a  u.  a')  zwei  solcher 
kleinen  Zellen  erzeugten,  und  hierauf  einige  Zeit  später  die  beiden  aus 

der  kleineren  Zelle  des  erwähnten  Stadiums  hervorgegangenen  Fur- 

cbungszeilen {b  o„  b']  die  zwei  anderen  kleinen  Zeilen  hervorbrächten. 
Nach  den  Beobachtungen  Robin's  scheint  dies  jedoch  nicht  der  Fall  zu 
sein,  sondern  sich  zuerst  aus  a  und  6  zwei  der  vier  kleinen  Furchungs- 

kugeln zu  erzeugen  und  später  aus  a  und  b'  die  beiden  anderen  kleinen 
Furchungskugeln  hervorzugehen ;  da  ich  den  Entsteh ungsprocess  diesei 
vier  kleinen  Furchungskugeln  nicht  durch  fortlaufende  Untersuchungen 

an  lebenden  Eiern  festgestellt  habe,  so  muss  ich  die  Unrichtigkeit  meiner 

Annahme  zugeben.  Dagegen  ist  Robin's  Vorstellung  über  den  näheren 
Vorgang  bei  der  Entstehung  dieser  kleinen  Furchungskugeln  ganz  irrig. 
Er  lässt  dieselben  durch  Knospung  aus  den  grossen  Furchungskugeln 

hervorgehen,  wobei  der  Kern  dieser  grossen  Furchungskugeln  ganz  un- 
verändert bleiben  und  sich  der  Kern  der  kleinen  neubilden  soll.  Ich 

will  nun  hier  nur  kurz  hervorheben,  dass  diese  kleinen  Furcbungszeilen 

ganz  in  derselben  Weise  durch  einen  Theilungsprocess  der  grossen  ent- 
stehen, wie  die  Furchungskugeln  überhaupt.  Zum  Beweis  hierfür  habe 

ich  in  Fig.  1  eine  grosse  Furchungskugel  abgebildet,  die  gerade  in  der 

Bildung  einer  kleineren  begriffen  ist.  Man  bemerkt  den  in  Theilung 

begriffenen,  spindelförmig  umgewandelten  Kern  und  die  Strahlen  Systeme 
an  dessen  .Enden. 

Bekanntlich  vollzieht  sich  der  weitere  Fortschritt  des  Furchungs- 
processes  in  derY/eise,  dass  sich  eine  der  vier  grossen  Furchungskugeln 

tbeiit  und  zwar  ist  dies  nach  Robiin'  (l.  c,  p.  136)  die  Furchungskugel  a 
nach  der  oben  gegebenen  Bezeichnung,  d,  h.  diejenige  der  vier  ur- 

sprünglichen Furchungszel'en ,  welche  keine  kleine  Furchungszelle  her- 
vorgebracht bat.  Die  Theilung  geschieht  (Fig.  2)  so,  dass  die  Theilungs- 

ebene  senkrecht  auf  der  Linie  steht,  welche  den  Mittelpunct,  der  sich 

1)  Sladiea  über  die  ersten  Entwicklungsvorgänge  derEizeile  etc.  Abhandlungen 
der  Senkenberg.  Gesellschaft.  Bd.  X.  p„  9  des  Sep.-Äbdr. 

2)  RoBiN,  L  c.  p.  -199  und  132. 
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ibeifenden  Kugel  mit  der  Achse ,  um  welche  die  vier  grossen  Kugeln 
gruppirt  waren,  verbindet. 

Zunächst  muss  ich  jedoch  hervorheben,  dass  kurz  vor  diesem 

Theilungsprocess,  oder  doch  während  seines  Beginns  eine  eroeute  Er- 

zeugung kleiner  FuY'chungszellen  stattfindet  und  zwar  ohne  Zweifel  von 

Seiten  der  drei  grossen  Furchungskugeln  0,  b  und  b' , 
Es  sind  dies  nämlich  die  in  Fig.  %  —  4  dargestelUen  kleinen,  roth 

gezeichneten  Zellen,,  deren  Entstehung  ich  nicht  direci  beobacbien 
kuODle.  Fig.  ̂   zeigt,  dass  wf^hrend  die  vierte  grosse  Furch üugskogel 

noch  in  der  Theiiuog  begriffen  ist,  sich  schon  zw^ei  dieser  Zellen  gebildet 

haben.  Aus  ihrer  Lage  zu  den  drei  grossen  Furchungskugeln  a,  h  und  b' 
(Fig.  S  u.  4)  scheint  mir  mit  Sicherheit  hervorzugehen,  dass  sie  diesen 
drei  grossen  Furchungszellen  ihren  Ursprung  verdanken,  iiod  zwar  in 
der  Weise,  dass  jede  dieser  drei  grossen  Furchungszellen  eine  dieser 

kleinen  Zeilen  in  der  Richtung  nach  der  Achse,  um  welche  die  grossen 

Zellen  gelagert  sind,  erzeugt.  Es  hegen  aiso  diese  drei  kleinen  Zellen 

Fig.  4  ganz  im  Innej'o  des  bis  jetzt  noch  aus  wenigen  Zellen  bestehen- 

den Embryo's^  seitlich  und  hinten  umschlossen  von  den  drei  grossen 
Furchungszellen,  nach  oben  und  unten  hingegen  einmarvon  den  vier 

kleinen  Furchungszelien  und  andererseits  von  den  zwei  aus  der  Theiiung 

der  zierten  grossen  Furchungskugei  hervorgegangenen  beiden  Zeilen. 
In  dieser  Weise  sind  also  zunächst  drei  im  Innern  des  Embryo 

liegende  kleine  Zellen,  die  Anlage  eines  inneren  Blattes,  des  Eotoderms, 
entstanden.  Bobin  hat  diese  Zellen  ganz  übersehen,  wie  sich  denn  auch 
bei  ihm  hinsichtlich  der  Entstehung  des  Entoderms  und  Mesoderms  gar 

keine- zuverlässigen  Angaben  finden. 
Der  nächste  Fortschritt  in  dem  Furchungsprocess  besieht  nun 

darin,  dass  sich  zu  den  vier  klelDeo.  Furchungszellen,  welche  die  eine 

Seite  des  Embryos  l>edecken ,  noch  zwei  weitere  gesellen ,  so  dass  die 

Zahl  dieser  kleinen-  Zellen  auf  sechs  erhöht  wird  (Fig.  5).  Von  diesem 
Stadium  mit  sechs  kleinen  Zellen  findet  sich  bei  Robi«[  keine  sichere 

•\ogabe  ,  obgleich  mir  dasselbe  relativ  sehr  häufig  zu  Gesicht  kam. 
Oie  Berkiinft  dieser  beiden  neuen  kleinen  Furchungszellen  ist  nicht 
ohne  Interesse ;  sie  entstehen  nämlich  eine  nach  der  anderen  wie  ich 

'ilr  die  zuerst  entstehende  direci  zu  beobachten  Gelegenheil  hatte ,  aus 
uer  den  vier  kleinen  Furchungszellen  anliegenden  Theiizelle  der  vierten 

!)  RoB?N  spricht  zwar  auch  (!,.  c.  p  i56)  von  eijier  Veroielu  ung  der  vier  kleinen 
Furch\iüG«zeilen  zur  Sechszahl,  jedoch  iässt  er  dleseu  Vorgaug  erst  auf  die  Vier- 

theilung der  beiden  grösseren  Zellen  der  entgegengesetzten  Seite  folgen  und  iässt 
die  beiden  neuen  kleinen  Zellen  durch  eine  Theiiung  der  beiden  Zellen  k  meiner  Fig.  4 

-i,  womit  meine  Erfahrungen  sich  gar  nicht  in  Einklang  setzen  lassen. 
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grossen  Furchuusszelle  (Fig.  4).  Ohne  Zweifel  geht  nun  auch  dk-  ■  ••  - 
dieser  kleinen  FurchungszeÜen  (die  sechste)  aus  derselben  Für 
kugei  hervor,  indem  die  letalere  in  entgegengesetzter  Richtung  eine 
zweite  kl  ioe  Zelle  abschnürt ,  jedoch  konnte  ich  diesen  Vorgang,  wie 
gesagt,  üiicht  direct  beobachten.  Nachdem  nun  in  dieser  Weise  die  Zahl 

der  kleinen  Furchungskugeln  der  einen  Seite  des  Embryo  auf  sechs  er- 
höht istj  theilen  sich  die  beiden  grösseren  Zellen  der  andern  Seite  nach 

einander  in  der  Querrichtung,  wie  dies  auch  von  Rosm  dargestellt 
wird,  und  zwar  die  an  die  sechs  kleinen  Zellen  anstossende  zunächst 

und  hierauf  erst  die  folgende  (Fig,  5) . 
Auf  diesem  und  den  folgenden  Stadien  ist  es  sehr  schwierig,  genau 

festzustellen,  wo  und  wie  die  drei  grossen  Furchungszellen  an  die 
kleineren  der  beiden  Seiten  angrenzen ;  jedenfalls  werden  letztere  an 

ihren  seitlichen  und  hinteren  Rändern  zum  Theil  von  diesen  grossen 

Furchungskugeln  tiberdeckt,  ja  ich  sah  einige  Embryonen ,  bei  welchem 
mit  grosser  Deutlichkeit  ein  fast  völliges  Umschliessen  der  kleineren 

Furchungskugeln  durch  die  drei  grossen  festzustellen  war. 

Eine  sichere  Verfolgung  des  Furchungsprocesses  in  seinen  Einzel- 
heiten gelang  von  diesem  Stadium  ab  nun  nicht  mehr,  auch  bei  Röbi^ 

finden  sich  in  dieser  Beziehung  keine  bestimmten  Angaben,  nur  be- 

hauptet er  mit  grosser  Bestimmtheit ,  dass  die  Seite  mit  den  vier  ur- 
sprünglichen kleinen  Furchungszellen  sich  zur  ventralen  des  Embry* 

entwickle,  die  entgegengesetzte  zur  dorsalen  (I.  c.  p.  lei).    Ich  vermag 
jedoch  in  seiner  Beschreibung  der  ferneren  Entwicklung  keinen  aus 

reichenden  Bew^eis  für  diese  Angabe  zu  Onden ,  und  bin  auch  meiner- 
seits nicht  im  Stande  in  dieser  Hinsicht  eine  bestimmte  Angabe  zij 

machen . 

In  Fig.  6  sehen  wir  ein  Stadium,  von  welchem  ich  vermuthe,  dass 

es  von  der  Seite  der  vier  grösseren  Furchungszellen  (g  Fig.  5)  gesehen 

ist.  Es  hat  eine  Vermehrung  der  Ectodermzellen  dieser  Seite  stattge- 
fundeuj  deren  Gang  sich  aus  der  Figur  erschliessen  lässt,  aber  auch  die 

roth  gezeichneten  Entodermzelien  haben  eine  Vermehrung  erfahren.  — 
Auf  dem  Stadium  der  Fig.  7,  wo  ich  nicht  mehr  im  Stande  bin  übe» 
die  Seite 5  von  welcher  die  Ansicht  des  Embryos  genommen  ist,  eine 
Angabe  zu  machen,  ist  die  Zahl  der  Entodermzelien  schon  sehr  ansehnlich 
vermehrt,  jedoch  Messen  sich  die  Gontouren  aller  Zellen  nicht  mit  ge 

nügender  Schärfe  feststeilen,  weshalb  in  der  Abbildung  einige  Lücken 

geblieben  sind.  Die  Contouren  der  ganz  freiliegenden  Ectodermzellen 

sind  in  der  Abbildung  schwarz  gezeichnet,  die  roth  gezeichneten  Zellen 

hingegen  werden  von  den  drei  grossen  Furchungszellen  überdeckt, 

schliessen  sich  jedoch  direct  den  Ectodermzellen  an  und  liegen  auch 



Entwickln rigsgeschicbtiic-ip  Beifraye. 
243 

it  sich  linier  dieselben  erstreckeoden  Theilen  der  grossen  Furchüngs- 
celleo  auf;  ich  möchte  sie  daher  noch  zu  der  Ectodermlage  der  hier  ge- 

sehenen Seite  rechnen,  deren  Ränder  von  den  grossen  Fiirchungszellen 
überdeckt  werden.  Sehr  deutlich  treten  auf  dif'sem  Stadium  die  blau 

gezeichneten  EntoderrazeDeo  hervor,  von  welchen  sich  im  optsschen 
Durchschnitt  deutlich  sechs  in  zwei  Reihen  geordnete  wahrnehmen 
lassen.  Es  ist  fraglich  ob  auf  diesem  Stadium  nicht  schon  ein  Mesoderm 

angelegt  ist,  da  sehr  bald  ein  solches  mit  grosser  Deutlichkeit  hervor- 
tritt, und  doch  vielleicht  einige  der  roth  gezeichneten  Zellen  zur  Anlage 

des  Mesoderms  zu  rechnen  sein  dürften. 

Auf  einem  weiter  entwickelten  Stadium  nämlich ,  das  in  Fig.  8  im 

optischen  Durchschnitt  dargestellt  ist ,  lassen  sich  Ectoderm  ̂   Entoderm 

und  Mesoderm  wohl  unterscheiden.  Zu  beiden  Seiten  der  blau  gezeich- 
neten Entodermzellen  treten  nämlich  je  drei  Mesodermzellen  deutlich 

hervor,  jedoch  könnten  vielleicht  auch  noch  die  beiden  vordersten  blau 

gezeichneten  Entodermzellen  mit  zu  dem  Mesoderm  gerechnet  werden^ 

wie  sich  aus  späteren  Stadien  ergiebt.  Leider  konnte  ich,  wie  gesagt, 
die  Frage  nach  der  Herkunft  der  in  diesem  Stadium  zum  ersten  Mal  mit 
hinreichender  Deutlichkeit  hervortretenden  Mesodermzellen  nicht  ent- 

scheiden, es  ist  daher  auch  immerhin  die  Möglichkeit  nicht  ausgeschlos- 
sen, dass  dieselben  sich  aus  der  Entodermanlage  entwickeln. 

Um  diese  Zeit  oder  auch  schon  etwas  früher  beginnt  nun  die  Aus- 
scheidung homogener  Tropfen  in  den  Entodermzellen  ^  die  sich  dann 

scharf  von  den  übrigen  Zellen  des  Embryo  unterscheiden  lassen.  Bobiw, 
der  von  einem  Entoderm  und  Mesoderm  auf  diesem  Stadium  der  Ent- 

wicklung nichts  weiss ,  verlegt  diese  Bildung  homogener,  stark  licht- 
brechender Tropfen  zwischen  die  drei  grossen  Furchungskugeln  und 

das  Blastoderm  (unser  Ectoderm) ,  er  lässt  sie  daher  ganz  neu  entstehen 
und  schreibt  ihnen  vorerst  wenigstens  keinen  zelligen  Gharacter  zu, 

wogegen  schon  Rathke  ̂ )  diese  sog.  Tropfen  RosiN's  durch  Umbildung 
von  in  die  Tiefe  gelangten  kleinen  Furchungszellen  hervorgehen  lässt, 

welche  sieb  in  Tropfen  einer  klaren  Flüssigkeit  umwandeln  und  die  Be- 

deutung von  Nahrungsdotter  erlaogeo  sollen.  KovaiiwsKY^)  hingegen 
hat  in  seinen  kurzen  Bemerkungen  über  die  Entwicklungsgeschichte  von 

Nephelis  die  Bedeutung  dieser  Zeilen  als  Darmdrtisenblatt  schon  her 

vorgehoben.  —  Es  vollzieht  sich  hier  in  diesen  Zellen  derselbe  Vorgang, 

welchen  Fol  ̂ )  neuerdings  ausführlich  von  dem  Embryo  der  Heteropoden 

j  Rathke,  1.  c.  p.  4  5, 
2)  KOWALETVÖKY,  1.  C.  p.  3. 
3)  Fol,  Ii,,  Etudes  siir  le  deveioppement  des  moliusques.  See.  mem,   Sur  Ic 

r  veioppement  embryonnaire  et  larvaire  des  Hetöropodes.  Arcbives  de  Zoologie  ex- 

I 
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beschrieben  hat  und  der  sich  aoeli  bei  vielen  andern  Mollusken  und 

Würmern  findet.  Fol  nennt  die  in  den  Entodermzellen  zur  Ausscheidung 
kommende  Substanz  Deutolecith  und  fasst  den  ganzen  Vorgang  als  eine 
Aufspeicherung  des  flüssigen  Nahrungsmaterials,  in  welchem  die  Eier 
schwimmen,  des  sog,  Eiweisses,  in  den  Entodermzellen  auf. 

Die  Entodermzellen  verlieren  bei  dieser  Unnvandlung  ihren  Kern 

nicht,  derselbe  wird  nui  ?aromt  dem  unveränderten  Protoplasma  der 
Zelle,  das,  je  niehr  die  Deutolecithbildung  zunimmt,  auf  einen  relativ 
kieineren  Raum  beschränkt  wird,  nach  den  centralen  Enden  der  Zeller 

liiogedräogt,  zwischen  welchen  sich  denn  nun  auch  sehr  bald  eine 

zuerst  lim  spaltariige  Höhlung  sichtbar  macht,  die  spätere  Darmhöhle. 
Einen  solchen  weiter  fortgeschrittenen  Zustand  habe  ich  im  opti 

sehen  Durchschnitt  in  Fig.  9  abgebildet ,  wo  die  Mesodermzellen  sehr 
deutlich  hervortreten  und  sich  gegenüber  dem  in  Fig,  8  abgebildeter 
Stadium  sehr  vermehrt  haben.    Die  Mundöffnung,  welche  sich  späte 

auf  dem  vorderen  Ectodermpol  des  Embryo  findet,  hat  sich  noch  nicL 

angelegt;  das  Ectodero^  überzieht  die  beiden  Seilen  des  Embryo  un. 

stösst  an  die  grossen  Dotterkugeln  an,  die  jedoch,  wie  die  Figur  zeigt 

fast  noch  ganz  unbedeckt  sind.    Das  Mesoderm  lässt  sich,  im  Vorder- 
ende  blattförmig  ausgebreitet,  unter  dem  Ectoderm  verfolgen     Bei  An 
sichten  auf  dem  vorderen  Ectodermpol ,  die  jedoch  selten  zu  erhalten 
sind  ,  schien  es  mir,  dass  das  Mesoderm  symmetrisch  zu  beiden  Seiter 

des  Embryo  sich  finde,  dass  also  die  in  Fig.  9  dargestellten  Mesoderm 

lagen  jeder  Seite  sich  nicht  als  ein  continuirliches  Keimblatt  um  das  ge- 
sammte  Entoderm  herumziehen,  sobdero  sich  in  Gestalt  schmaler  Zell- 

reihen auf  den  beiden  Seiten  des  Embryo  erstrecken ,  und  nur  unter 

dem  vorderen  Ectodermpol  vsich  in  der  gezeichneten  Weise  blattförmip 

ausbreiten  und  mit  einander  vereinigen.    Hinsichtlich  der  Entstehung 
dieses  Mesoderms,  der  Anlage  der  späteren  sog..  Kelmstreifen,  muss  ich 
hier  noch  hervorheben,  dass  ich  keine  Wahrnehmungen  gemacht  habe, 
die  darauf  hinwiesen,  dass  auf  diesem  Stadium  oder  früheren,  seit  sich 

das  Mesoderm  überhaupt  auffinden  lässt,  eine  Vermehrung  oder  Erzeu- 
ge iig  dieser  Mesodermzellen  von  Seiten  der  drei  grossen  Furchungs- 

kögeirs  geschieht.    Dasselbe  gilt  jedoch  auch  für  spätere  Stadien  von 

noch  io  den  Eihülleo  eingeschlossenen  oder  freigew   \l  iien  Embryonen 

mit  deutlicher  Anlage  der  Keimstreifen,    ich  habe  nie  einen  Theilungs- 

perini.  elc,  Voi.  V,  Sep.-Abdr.  p.  26  und  4  8.  ich  kenne  diese  Deutoleeitlibildung 
auch  recht  wohl  vod  den  Embryonen  der  Pulmonalen,  bei  welcheu  siebekannllich  lt. 
hervorragender  Weise  zu  Stande  kommt,  und  ich  kanii  auf  diese  ßeobachtungeü 
hin  versichern,  dass  die  bezüglichen  Erscheiniingen  bei  den  MclhiskeD  und  Wür- 

mern übereinstimraende  siad. 



Entwicklisvigsgeschiolitliche  Beiträge. 245 

process  dieser  grossen  Furchungskugein  zu  solchem  Zweck  gesebea, 
erst  auf  eineoi  sehr  späten  Stadium  des  freien  Embryolebeos  theilen 

dieselben  sich  zu  einer  Anzahl  kleinerer  Zellen,  wie  zuerst  Robin  ge- 

zeigt hat  und  ich  zu  bestätigen  vermag  ̂ j,  w^eiche  Zellen  in  die  Leibes- 
höhle gelangen,  um  hier  einem  bis  jetzt  noch  unaufgeklärten  Schicksal 

entgegen  zu  gehen.  Ich  habe  diesen  Punct  hier  besonders  hervorge- 
hoben ,  da  KowALEwsKY  2)  das  Mesoderm  von  jenen  drei  grossen  Fur- 

chungskugein herleitet,  die  später  am  Hinterende  der  Keimstreifen  ge- 
legen sind,  und  nach  ihm  durch  fortgesetzte  Äbtheilung  kleiner  Zeilen 

nach  vorn  zu  die  Keimstreifen  entstehen  lassen  sollen.  Wie  hervor- 

gehoben ,  habe  ich  auf  Stadien  ,  wo  schon  ein  deutliches  Mesoderm 

vorbandeo  war,  niemals  eine  Betheiligung  dieser  grossen  Furchungs- 
zelien  an  dessen  Wachslhum  beobachtet,  obgleich  ich  eioe  solche  für 

die  erste  Anlage  des  Entoderms  und  Mesoderms  in  e'mem  noch  höheren 
Grad,  cüs  ich  dies  gezeigt  zu  haben  glaube ,  anzunehmen  geneigt  bin. 

Zunächst  bildet  sich  nun  —  indeni  gleichzeitig  die  eigentliche  Embryo- 

naianlage,  gewissermassen  gestützt  auf  die  drei  grossen  hinteren  Für- 
chungszeilen  mehr  und  mehr  emporwächst  und  dadurch  der  gesammte 

Embryo  sich  der  kugelförmigen  Gestalt  ailmälig  annähert  ~  die  Mund- 

öffnung des  Embryo.  Obgleich  ich  diesen  Vorgang  nicht  direct  zu  ver- 
folgen vermochte ,  so  kann  derselbe  doch  kaum  anders  als  in  Gestalt 

einer  Einstülpung  vor  sich  gehend  gedacht  werden ,  wobei  gleichzeitig, 
wahrscheinlich  aus  dem  eingestülpten  Ectoderm,  eine  dickwandige 
Röhre  hervorgeht,  der  Oesophagus,  der  sich  nach  hinten  in  die  noch 

sehr  mässige  Darmhöhle  öffnet  (Fig.  1 2) .  Auf  die  irrige  Ansicht  Rathrs's, 
dass  die  hintere  grosse  Furchungszelle  sich  zum  Kopfende  umbildej 

brauche  ich  hier  nicht  näher  einzugehen,  da  dieselbe  ja  durch  die  Ar- 

beiten von  KowALEwsKY  uod  namentlich  Robi^'  sciion  hinreichend  wider- 
legt worden  ist. 

Die  erste  ganz  deutliche  Gruppirung  des  Mesoderms  als  Keimstreifen 

habe  ich  auf  dem  in  Fig.  i'\  abgebildeten  Stadium  beobachtet,  ich  bin 
jedoch  über  den  auf  der  Abbildung  angegebenen  Zusam.menhaog  der 
beiden  Keimstreifen  am  Mundende  nicht  ganz  sicher  geworden.  In 

solcher  Ausbildung  trifft  man  die  Keimstreifen  schon  höchst  deutlich 

bei  dem  noch  in  der  Dotterhaut  eingeschlossenen  Embryo,  und  ich 

kann  daher  auch  Semper  nicht  zustimmen ,  wenn  er  die  Keim- 

streifen bei  Nephelis  an  dem  beweglichen,  mit  ürnieren  und  Muskel- 
zellen der  Haut  versehenen  Embryo  durch  Verdickung  des  Ectodero)s 

1)  IRathke  (1.  c.  p.  36 — 3?)  siebt  bekanntlich  in  den  drei  kolossaien  Zellen  die 
erste  Anlage  zu  dem  Saugnapf. 

2)  KOWALEWSKY,  1.  C.  p.  3. 
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enlstehen  lässt^).  —  Ich  glaube  in  diesen  Untersuchungen  gezeigt  zu 
liaben  ,  dass  ihre  Anlage  sich  viel  früher  voHziehtj  und  es  scheint  mir 

sehr  IVagHch ,  ob  sich  das  Ectoderni  hierbei  betheiligt;  jedenfalls  ge- 
schieht dies  jedoch  nicht  in  der  von  Semper  hervorgehobenen  Weise. 

Eine  an  der  gleichen  Stelle  von  Semper  erwähnte  Eigenthümlichkeit  dieser 

beweg]ichen  Larve,  an  der  sich  die  Keimstreifenbildung  vollziehen  soll, 

muss  ich  hier  noch  für  einen  Augenblick  berühren.  Er  schreibt  der- 
selben nämlich  eine  ziemlich  geräumige  primitive  Leibeshöhle  zu,  in 

welcher  der  blindgeschlossene,  kuglige  Magensack,  durch  einzelne  Mus- 
kelzellen gehalten ,  aufgehängt  sein  soll.  Nun  findet  sich  aber  bei 

Embryonen,  die  schon  lange  die  Dotterhaut  durchbrochen  haben  und  in 

der  Entwicklung  bis  zum  Verwachsen  der  Keimsireifen  schon  vorge- 
rückt sind ,  noch  gar  keine  Leibeshöhle  in  der  Umgebung  des  Magen- 
sacks, wie  dies  auch  schon  aus  den  früheren  Beobachtungen  von  Rathke 

and  RoßiN  hervorgeht,  sondern  die  mächtig  angeschwollenen,  von  Deu- 
toiecith  strotzenden  Entodermzelien  werden  dicht  von  dem  Ectoderm 

mit  den  unter  ihm  hinstreichenden,  zarten  zerstreuten  Muskelfasern  be- 
deckt. Eine  Leibeshöhle  findet  sich  nur  in  dem  bewimperten  Kopfzapfen 

in  der  Umgebung  des  Oesophagus  und  wird  hier  auch  von  zahlreichen 

Muskolzellen  durchzogen,  welche  sich  zwischen  Leibeswand  und  Oeso- 

phagus ausspannen.  —  Im  Anschluss  an  diese  Bemerkung  über  die 
Leibeshöhle  will  ich  sogleich  eine  weitere  über  die  Beschaffenheit  des 

ürdarmes  anschliessen  ,  bezüglich  dessen  ich  mich  mit  Bobipj  nicht  in 
Uebereinstimmung  befinde.  Diesem  Forscher  zufolge  soll  sich  nämlich 

der  eigentliche  Darmcanal  des  Embryo  in  derselben  Weise  wie  der 

Oesophagus  durch  Entstehung  einer  Ectoderm  Verdickung  an  der  Stelle 

der  späteren  Mundöfi'nung  bilden,  in  w^elcher  Verdickung  sich  alsdairn 
ein  Ganal  hervStellt,  welcher  sich  als  Mund  nach  aussen  öffnet.  Indev 

iiiio  diese  Bildungsnsasse  des  Oesophagus  allmälig  zwischen  die  das 

Innere  des  Embryo  erfüllenden  homogenen,  stark  lichtbrechender 
Körper  (unsre  Entodermzelien)  hineinwächst,  soll  sich  als  directe  Fors 
Setzung  des  Oesophagus  der  eigentliche  Darm  hervorbilden.  Rob^ 
schildert  diesen  primitiven  Darm  daher  auch  als  einen  schmalen  zelligen 

Cylinder,  der  durch  die  Mitte  der  stark  lichtbrechenden  fettähnlicher 

Körper,  vom  Ende  des  Oesophagus  beginnend,  nach  hinten  laufe.  Eii:- 
eigentliche  Darmhöhluog  soll  sich  in  diesem  Zellstrang  erst  verhältniss 
massig  sehr  spät  ausbilden.  Hiermit  sind  nun  meine  Erfahrungen  iö 

völligem  Widerspruch.  Ich  habe  oben  die  Entstehung  der  primitiven 
Darmhöbie  inmitten  der  Entodermzelien  geschildert  und  finde,  das 

1)  Semper,  1.  c.  p.  368. 
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diese  Darmhöhle,  in  welche  sich  der  Oesophagos  von  Anfang  an  öffD.et, 
sich  bei  den  aus  ihrer  DoUerhiliie  hervorgegangenen  EßihryorieD,  leren 

RuQipf  nun  schnell  sehr  mächtig  heranwächst,  sehr  beträchtlich  erweitert, 
nur  von  einer  einfachen  Lage  der  mit  Deutolecith  so  reichlich  eriüüten 

und  mächtig  vergrösserten  Entodermzellen  umschlossen.  Von  diesei"  mit 
klarer  Flüssigkeit  (ohne  Zweifel  die  vom  Embryo  verschluckte  Etweiss- 
flüssigkeitdesCocons)  angefüllten  Darmhöhle  hat  Robin,  wie  esscheint,  gar 

nichts  gesehen.  Ich  kann  hingegen  nichts  auffinden,  w  as  ich  als  den  Zellen- 

strang zu  deuten  vermöchte,  aus  w^elchem  nach  ihm  innerhalb  der  stark 
lichtbrechenden  Körper  der  eigentliche  Darm  entstehen  solL  Meinen  Ee~ 
obaehtungen  zufolge  sind  es  denn  auch  die  an  Deutolecith  reichen 

Entodermzellen,  dorch  deren  spätere  Umbildung  und  reichliche  Ver- 
mehrung das  Epithel  des  Darmes  seinen  Ursprung  nimmt,  wenn  ich 

auch  nicht  im  Stande  bin ,  die  gesammte  Folge  von  Umbildungsstufen 
hier  vorzulegen,  welche  diese  eigenthümlichen  Entodermzellen  noch  zu 

durchlaufen  haben.  Nach  Robin  hingegen  soll  aus  seinen  homogenen, 
stark  lichtbrechenden  Körpern  schliesslich  eine  den  Darm  uoigebeode 
Schicht  von  Leberzellen  hervorgehen. 

Von  den  zerstreuten  Beobachtungen^  welche  mir  bis  jetzt  nur  über 

die  spätere  Entwicklungsgeschichte  des  aus  seinen  Eihüllen  befreiten 

Nephelisembryo  vorliegen ,  will  ich  hier  nur  noch  eine  hervorheben, 
welche  eine  Frage  berührt,  die  durch  die  neuesten  Untersuchungen  von 
Semper  ein  erhöhtes  Lnteresse  erhalten  hat. 

Schon  Rathke  ̂ )  hat  gezeigt ,  dass  das  obere  Schlundganglion  von 
Nepheiis  eine  von  der  Bauchgaoglienkette  gesonderte  Entstehung  nimmt; 

er  fand  nämhch  auf  der  Rückseite  des  Oesophagus  (von  noch  ovalen 

Embryonen;  mit  nicht  vereinigten  Keimstreifen)  »eine  besondere  Gruppe 

von  dichtgedrängten ,  rundlich-eckigen  Zellen ,  die  erst  nach  dem  Be- 
ginn der  zweiten  Periode  entstanden  sind  und  einen  kurzen,  im  Ver~ 

hältniss  zur  Länge  aber  ziemlich  breiten  Halbgürtel  darsteilen«  (vergl. 

auch  seine  Fig.  i  u.  4,  Taf.  V).  Semper  beschreibt  nun  bei  Nepheüs 
zwei  zu  den  Seilen  des  Kopfz^ipfens  sich  entwickelnde  Kopfkeim  streifen, 

die  gesondert  von  den  Rumpfkeimstreifen  und  wie  diese  durch  Ein- 
senkung  aus  dem  Ectoderm  sich  bilden  sollen.  Aus  diesen  Kopfkeim- 
streifen  sollen  nun  nach  ihm  der  nervöse  Schlundring,  jedoch  auch  noch 

andere  Theile  des  Kopfes  (Muskulatur  etc.)  hervorgehen,  und  er  glaubt 
diese  Kopfkeimstreifen  mit  der  von  Rathke  beschriebenen  Anlage  des 

oberen  Schlundganglions  identificiren  zu  dürfen  2).    Meinen  Beobach- 

1)  R.\THKE,  i.  C.  p.  26. 
3)  Semper,  I,  c.  p.  214,  246.  Semper  befindet  sich  auch  entschiedeii  im  In  lhuiri, 

weno  er  glaubt ^  dass  die  Beobachtungen  Leückart's  an  Hiriido  medicinaüs  gleich- 
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lungeo  zufolge  ist  dies  letztere  jedoch  nicht  autreflend,  sondern  die  von 

Hathke  geschilderte  Anlage  des  oberen  Schlnndganglions  und  die 

SE¥PER''scheo  Kopf  keimstreifen  sind  verschiedene  Gebilde.  Letztere 
nämlich  sind  anch  mir  aüfgefallen,  es  sind  bandförmige  Anhäufungen 

kleiner  Zeilen,  die  mit  denen  der  Ruro.pfkeim streifen  ganz  übereinstim- 
men..  zu  beiden  Seiten  der  Rückenhäifte  des  Kopfzapfens,  genau  auf 

der  Grenze  desselben  gegen  den  Rumpf.  Es  scheint  mir  jedoch  frag- 
Hell  5  ob  diese  Kopfkeimstreifen  eine  von  den  Rumpfkeimstreifen  ver- 

schiedene Entstehung  haben,  und  ob  nicht  vieln^ehr  beide  auf  einem 

friSheren  Stadium  der  Entwicklung  einen  gemeinsamen  Keimstreifen 
bilden,  der  sich  erst  später  in  diese  beiden  Theile  auf  jeder  Seite  des 

Embryo  gesondert  hat.  Das  RATimE'sche  Kopfganglion  hingegen  findet 
sich  bei  Embryonen  von  0,5  Mm.  Länge  in  der  halben  Länge  des  Oeso- 

phagus, demselben  auf  der  Rückseite  dicht  aufgelagert.  Es  setzt  sich  zo 

sammen  aus  einem  Haufen  rundlicher  ziemlich  stark  granuhrter  Zeiieh 
der  nach  beiden  Seiten  hin  den  Oesophagus  etwas  umfasst.  Die  Gross* 

dieser  Zellen  ist  viel  beträchtlicher  als  die  der  Kopfkeimstreifen,  üeber  dit 

Entstehung  dieses  Zellenhaufens,  den  ich  wie  Rathkk  für  die  Anlage  dct 

dorsalen  Schlundganglions  halten  muss,  habe  ich  Folgendes  finden  kön- 
nen. Embryonen  von  0,36  Mm  Länge  zeigten  noch  nichts  von  dem- 

selben. Bei  einem  Embryo  von  0,46  Mm.  hingegen  zeigte  sich  auf  der 
Rückseite  des  Oesophagus  eine  von  dem  Ectoderm  dicht  oberhalb  des 

Mundes  ausgehende  Wucherung,  die  als  eine  beuteiförmige  Zellenmasse 

auf  der  Rückseite  des  Oesophagus  herunterhing  (Fig.  M).  Bei  einem 
andern  Embryo  hatte  sich  diese  Zellenmasse  schon  deutlicher  von  ihrer 

Ursprungsstätle  gesondert.  Es  scheint  mir  hiernach  nicht  fraglich,  das 

die  Entstehung  des  dorsalen  Ganglions  zurückzuführen  ist  auf  eine  übe^ 

falls  die  Entstehung  des  oberen  Schiundganglions  aus  zwei  ursprünglich  getrennte« 
Anlagen,  entsprechend  den  von  ihm  bei  Nais  und  Chaelogaster  gefundenen  beiden 

Sionesplatten  bewiesen  (vergl.  SEMPEa,  1.  c,  p.  246).  Aus  der  Beschreibung  Leuckart's 
läSBt  sich  meiner  Meinung  nach  im  Gegenthell  nur  entnehmen,  dass  die  Anlage  des 
oberen  Schlundganglions  (des  Gehirnes  nach  ihm)  eine  ursprünglich  unpaarige  ist.  Er 
sagt  nämlich  hierüber  (Menschl.  Parasiten.  Bd.  l.  p.  705):  »Sie  (die  Bildung  des 
Hirnes)  geschieht  unabhängig  von  dem  PrimitiYstreifen,  durch  Entwicklung  eines 
Zellenstranges,  der  bogenförmig  die  Mundöffnung  unüfasst,  und  sich  an  die 
vordem  Ecken  des  Primi tivstreifens  anlegt,  ohne  jedoch  gleich  anfangs  damit  in 
eine  continuirüche  Verbindung  zu  treten.  Da  derselbe  überdies  eine  anfangs 
nicht  eben  sehr  beträchtliche  Dicke  besitzt  etc.«  Wenn  Leuckakt  späterhin  auf 
p.  706  von  zwei  einfachen  seitlichen  Anschwellungen  spricht,  so  bezieht  sich  dies 
ohne  Zweifel  auf  die  spätere  Umwandlung  dieses  einfachen  Zellenstrangs  zu  der 
definitiven  Gestalt  des  obern  Schlundganglions ,  was  daraus  folgt ,  dass  diese  An- 
schwe!!u?}gen  mit  dem  Unterschlundganglion  schon  in  Zusammenhang  stehend  ge- 

schildert werden. 
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dem  Mund  staitfiodende  Wucherung  des  Ectoderms  und  dass  es  am 

Oesophagus  weiter  hinabrückt,  nachdem  es  sich  von  seiner  Enlstehuogs- 
stätie  gesondert  hat  . 

Wie  schon  früher  bemerkt,  war  es  hei  Vornahme  dieser  Beobach- 

tungen meine  Absicht,  die  Frage  nach  der  Bedeutung  des  sog.  Blasto™ 
porus,  der  ursprünglichen  Gastrulaöffnung,  bei  den  untersuchten  Thieren 
ihrer  Lösung  näher  zu  bringen.  Während  sich  dieses  Ziel  bei  Paludina 
mit  Sicherheit  erreichen  liess,  liegen  hingegen  die  Verhältnisse  bei 

Nephelis  weniger  klar  vor.  Ja  es  darf  wohl  behauptet  werden,  dass  sich 
dieses  Object  zur  sicheren  Entscheidung  dieser  Frage  nur  wenig  eignet. 

Die  Furchung  und  Keimblälterbildung  dieses  Wurmes  vollzieht  sich 

in  einer  sc  eigenthümlichen  Weise  dass  es  schwer  hält  diesen  Vorgang 

mit  einer  der  bis  jetzt  beschriebenen  Arten  der  Keimblätter-  oderGastrula- 

bildung  direct  zu  vergleichen ,  sondern  es  scheint  hier  bei  näherem  Zu- 
sehen eine  Art  Zwischenstufe  zwischen  iwei  Formen  der  Gaslrula- 

bildung  vorzuliegen,  nämlich  zwischen  derjenigen  durch  Epiboiie  (sog. 

Amphigastrula  Haeckel's)  und  der  Discogastrulabildung.  Anscheinend 
hat  die  Furchung  und  Keimblätterbildung  von  Nephelis  eine  ziem- 

liche Aehnlichkeit  mit  der  ersten  jener  beiden  Arten  der  Gastrula- 
bildung,  bei  näherer  Betrachtung  findet  sich  jedoch  ein  wesentlicher 
Unterschied ,  nämlich  die  Bildung  eines  vollsländigeo  Entoderms  und 

Mesoderms,  ja  der  Mundölfnung  und  anderer  Organe  bevor  noch  die 
üeberwachsung  der  drei  grossen  hinteren  Furchungszellen  durch  das 

Ectoderm  sich  vollendet  hat.  Die  Abweichung  von  der  Gastrula- 
bildung  durch  Epiboiie  wird  eben  durch  das  eigenthümliche  Verhalten 

der  drei  grossen  Furcliungskugeln  hervorgerufen,  die  sich  zum  eigent- 
lichen Entoderm  oder  Mesoderm  kaum  mit  einiger  Sicherheit  rechnen 

lassen,  und  deren  schliessiiches  Schicksal  nämlich  ihr  Zerfall  in  eine 

Anzahl  kleiner  Zellen ,  w^elche  sich  in  der  Leibeshöhle  zu  zerstreuen 

scheinen  und  hier  vielleicbi  auch  nur  zu  Grunde  gehen  —  hinsichtlich 

ihrer  Bedeutung,  ob  zum  Eoto-  oder  Mesoderm  gehörig,  ebenfalls 
keinen  Aufschluss  zu  verleihen  vermag. 

'Wenn  wir  uns  die  Frage  vorlegen,  wo  eigentlich  bei  dem  Nepbe- 
1  i  s  embryo  die,  dem  Blastoporus  einer  echten  Gasirula  entsprechende 

1)  Aücli  für  Lumbrscus  scheint,  durch  die  vor  Kurzem  veröffentlichten  Unter- 
hungen  von  B.  Hatschek  (Beiträge  zur  Entwicklungsgesch.  und  Morphologie  der 

Äüueliden,  Sitzungsber.  der  k.  Akademie  der  Wissensch,  zu  Wien  4  876.  Bd.  74, 
\.  Abth.  Octoberhefi) ,  die  unpaare  und  sehr  frühzeitige  Entstehung  des  obere?5 

Schluadganglions  in  ähnlicher  Weise  wie  bei  Nephelis  und  im  Gegensatz  zu  Semper's 
Ansicht  festgestellt. 
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Stelle  zu  suchen  sei,  so  können  wir  als  solche  nur  die  schiiessliche  Ver-V 
wachsungssielle  des  Ectoderms  betrachten,  deon  sonst  findet  sich  an  dem 

Ne  phelisembryo  keine  Stelle,  die  sich  dem  Blastoporus  vergleichen 
iiesse.  Keiner  Frage  kann  es  jedoch  unterliegen,  dass  die  Mundöffnung 
des  NephelisembryOj  welche  ohne  Zweifel  in  die  definitive  Mundöffnung 
des  reifen  Thieres  übergeht,  sich  in  keiner  Weise  mit  dem  Blastoporus 
in  Zusammenhang  bringen  lässt,  dass  daher  für  Nephelis  von  einem 
Üebei  gehen  der  GasirulaöffnuDg  in  die  bleibende  Mundöffnung  nicht  die 
Rede  sein  kann.  Wenn  wir  jedoch  berechtigt  sind,  die  Verschiussstelie 

des  Ectoderms  als  ein  Homologen  des  Gastrulamundes  aufzufassen,  so 
liegt  natürlich  die  Möglichkeit  viel  näher,  die  spätere  Afteröffnung  mit 
dem  Blastoporus  in  Beziehung  zu  setzen,  da  beide  ja  ihrer  örtlichen 
Lage  nach  nahezu  übereinstimmen,  wenn  auch  ein  bleibender  und 
dsrect  in  die  Afteröffnung  über  gehender  Blastoporus  nicht  vorhanden  ist. 

Aus  diesen  Betrachtungen ,  ihre  Richtigkeit  vorausgesetzt ,  wür*^ 

sich  also  ergeben,  dass  bei  Nephelis  die  Mundöff'nung  nicht  de. 
Gastrulamond  entsprechen  kann,  ein  Resultat,  das  ähnlich  wie  die  Ef 

iahrungen  hinsichtlich  derPaludiua  mit  den  durch  Beobachtung  ander 

Anneliden  erzielten  Ergebnissen  zum  Theil  nicht  in  Einklang  steht.  S 

ist  es  bekannt,  dass  Kowalewsky  ^)  bei  Lam  bricus  die  Einstülpung,. 
Öffnung ,  den  Gastrulamuod,  auch  zur  definitiven  Mundöftnung  werden 

lässl-)  und  auch  aus  anderen  Abtheilungen  der  Würmer  sind  Beispiel 
bekannt  geworden,  welche  zeigen,  dass  der  Blastoporus  zur  Mund 

offßong  zu  werden  vermag,  so  dass  wohl  die  Vermuthung  gerechtfertiv 

war,  auch  hier  ähnliches  anzutreffen.   Dagegen  liegen  nun  auch  Ars 
gaben  vor,  welche  es  für  andere  Anneliden  sehr  wahrscheinlich  machen 
dass  die  Gastrulaöffnung  in  Beziehung  zu  der  definitiven  Afteroffnur 

steht.    So  einmal  die  Beobachtungen  von  W^llemoes-Suhm  ^) ,  der  für 
drei  von  ihm  beobachtete  Annelideniarven  mit  grosser  Bestimmtheit 
angiebt,  dass  die  Afteröffhung  sich  vor  der  Mundöffnung  bilde;  und  dan 

die  neueren  Beobachluogen  von  Giard   ,  der  bei  S  a  l  m  a  c  i  n  a  D  y  s  t  e  r  a 

die  Aftei'öffnung  in  der  Nähe  des  Blastoporus  entstehen  sah.   Ich  kann 
übrigens  nur  den  letzteren  Angaben  voii  Giard  hinsichtlich  der  von  uns 
hier  berührten  Frage  Beweiskraft  zuschreiben,  da  es  sich  bei  derselben 

-1)  KOWALEWSKY;  I.  C„  p.  21, 
2)  Neuerdings  ist  diese  Beobachtung  von  Kowalew  ky  und  ß.  Hatschek  beslätigl 

worden  (!.  c.  p.  6). 
3j  WiLLEMOES-SuHM;  R.  VON,  Biolog.  Beobachtungen  über  Biedere  Mceresthies  - 

Diese  Zeitschr.  Bd.  XXI   p.  380—396. 
'i)  GiÄK»,  Note  sur  Tömbryogenie  de  Ii  Saiaiacina  Dysteri,  Huxley.  Couip:  . 

rend.  17.  jaav.  1875. 
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ja  Dicht  darum  bandelt,  ob  eine  oder  die  andere  der  beiden  Oeffnungen 
früher  oder  spater  vorhanden  ist,  sondern  um  den  Ort  ihrer  Ent- 

stehung und  die  Elemente,  aus  welchen  sie  hervorgeht.  Bei  Nephelis 

tritt  ja  gerade  die  definitive  Mundöffnung  viel  früher  auf  als  die  After- 
Öffnung,  obgleich  es  die  letztere  ist,  die  sich  allein  mit  dem  Biasto- 

porus  in  Beziehung  bringen  lässt^). 
Ich  habe  früher  hervorgehoben ,  dass  die  Keimblätterbildung  von 

Nephelis  auch  gewisse  Anklänge  an  die  sog.  Discogastrulabildung 

zeigt,  und  hierüber  möchte  ich  hier  noch  einige  Worte  zufügen.  Be- 
trachten wir  uns  B.  das  Stadium  des  in  Fig.  9  dargestellten  Embryos, 

so  fällt  uns  die  Vergleichbarkeit  desselben  mit  den  Erscheinungen  der 
Discogasirulabildung  wohl  auf.  Wir  haben  hier  nur  eine  spärlichere 

Entwicklung  des  sog.  Nahrungsdotters,  auf  w^elchem  die  Keimscheibe 
bei  der  echten  Discogastrula  aufgelagert  ist,  und  dieser  Nahrungsdotter 
wird  hier  nicht  durch  einen  ongetheilten  Dotterrest,  sondern  durch  drei 

grosse  Furchungszelien  repräsentirt ,  welche  sich  noch  aus  den  ersten 

Zeiten  des  Furchungsprocesses  unverändert  erhalten  haben.  Ais  wirk- 
licher Nahrungsdotter  können  diese  drei  Zellen  ,  wenn  überhaupt,  doch 

nur  eine  sehr  untergeordnete  Rolle  spielen,  da  dem  Embryo  ein  so 
reichliches  Nahrungsmaterial  in  anderer  Weise  dargeboten  ist,  dass  sein 
rasches  Wachsthum  die  erwähnten  drei  grossen  Zellen  in  kurzer  Zeit 

zu  relativ  sehr  unbedeutenden  Bestandtheiien  des  Embryonalleibes  her- 

abdrückt 2). 

i)  Nach  KowALEWso  soll  auch  bei  Phoronis  die  Einstülpiingsöffnung  der 

Gastrala  zur  Afteröffnung  ̂ verden  (vergl.  das  Referat  in  Leuckart's  Jahresbericht  L 
<866 — 67.  p.  73),  jedoch  macht  schon  Leückärt  darauf  aufmerksairUj  dass  diese  An- 

gabe der  Vergleichung  der  von  Kowajlewsky  beobachteten  Larvenform  mit  der 
Actinotrocha  widerspreche,  ich  habe  hierüber  kein  selbständiges  Ürtheil,  da 
mir  die  KowALEWSKi'sche  Arbeit  nicht  zugänglich  ist. 

S)  Hinsichtlich  dieser  3  grossen  Zellen  des  Embryo  von  Nephelis  und  andrer 
Hirudineeo  ist  vod  Leückärt  die  Vermuthung  ausgesprochen  worden  (Menschi. 
Parasiten.  Bd.  L  p.  698—699),  dass  dieselben  den  sogen.  Uraiereo  des  Hirudo- 
embryo  entsprechen  könnten,  daher  als  eine  Art  embryonaler  abscheidender  Or- 

gane zu  betrachten  seien.  Nun  besitzt  ja  bekanntlich  der  Nephelisembryo  gleich- 
falls Organe,  welche  ohne  Zweifei  den  sog.  Urnieren  des  medicinischen  Blutegels 

gleichzustellen  sein  werden,  näm'.ich  die  zu  jeder  Seiie  des  Rumpfes  sich  findenden 
complicirten  Systeme  von  Gefässschlingen.  Ich  kann  nun  bestimmt  versichern,  dass 
diese  Gefässbilduiigen  des  Nephelisembryo,  deren  Hervorgehen  aus  unter  dem  Ecto - 
derm  zerstreuten  Mesodermzeiien  ich  für  ziemlich  sicher  halte,  in  gar  keiner  Be- 

ziehung zu  jenen  drei  grossen  Zellen  am  Hinterende  des  Keimstreifens  stehen.  Auch 
will  ich  bemerken,  dass  sich  an  diesen  Gefässen  keine  Mündung  nach  aussen  auf- 

finden lässt,  und  ihr  Inhalt  immer  ganz  klar  und  wasserhell  erscheint.  Ich  kann 
nicht  in  Abrede  stellen,  dass  vielleicht  in  jenen  drei  grossen  Zellen  nament- 

lich in  den  späteren  Zeiten  ihrer  Existenz  Abscheidungen  staitnndea ,  da  ich  mir 
Zoitsciirift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXIS.  Bd.  '  19 
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Noch  in  anderer  Hinsicht  würden  sich  jedoch  die  drei  grossen 

Fiircbungszeilen  von  Nephelis  von  den  NahrungsdoUerzellen  oder  dem 
Nabrnngsdolter  bei  der  Discogastrulabildung  unterscheiden,  nämlich 

dadurch,  dass  sie  nicht  wie  diese  in  die  Darmhöhle  des  sich  entwickeln- 
den Embryo  sondern  in  dessen  Leibeshöhle  gelangen. 

Carls  ruhe,  März  1877. 

seihst  das  Auftreten  von  zahlreichen  gelben  Körnchen  notirt  habe ;  keinenfalls 
können  jedoch  diese  Zellen  in  morphologischer  Beziehung  mit  den  sog.  Urnieren 
von  Hirudo  verglichen  werden. 

IrkläriiEg  der  Abbildungen. 

Buch 

ö.  After  (ursprüngliche  Einstüi 
Öffnung  der  Gaslrula), 

au,  Augenhläschen, 
ec,  Ectoderm, 
en,  Eotoderra, 
/,  Fuss, 
<^f,  Fussganglion, 
gk,  oberes  Schlundganglion 
Ji,  Herz, 
hb,  Herzbeutel, 
ii  Darm, 
/,  Leber, 
fiä,  Muskelzellen, 
ma,  Maaen, 

Tafel  XV  u.  XVI. 

stabenbezeichnung. 

pungs-      mf,  Manteifalte, 
mh,  Mantel-  (Kiemen-)  höhle, 
ms,  Mesoderm, 
n,  Niere, 
0,  OtoUthenblase, 
0.S,  Mundöffnung, 
oes,  Oesophagus, 
sch,  Schale, 
sckd,  Schalendrüse, 
t,  Tentakel, 
ud,  Urdarnrj, 
V,  Velum, 
X,  urnierenartiger  Körper, 
s,  Zungenscheide. 

Fig.  4.  Embryo,  der  den  Beginn  der  Gastruiaeioslülpung  zeigt.  (Grösster 
Darchoüesser  =  0,085  Mm.) 

Fig.  2.  Embryo,  bei  welchem  die  Einstülpung  weiter  fortgeschritten  ist. 
Fig.  3.  Noch  weiterer  Fortschritt  der  Einstülpung,  r,  ein  Richtungskörper. 
Fig.  4.  Die  Einsiülpung  ist  vollendet,  der  Blastoporus  etwas  auf  die  späte 

Pvückseite  verschoben,  und  das  Velum  und  Mesoderm  angelegt. 

Fig.  5.  Etwas  weiter  entwickeltes  Stadium;  Mesoderm  bedeutend  weiuv 
gebildet. 

Fig.  6.  Mesoderm  schon  nahezu  bis  zu  dem  oberen  Pol  ausgewachsen.  Hol  - 
des Embryo  etwa  =  0,204  Mm. 

Fig.  7.  Ein  ähnliches ,  jedoch  etwas  v/eiter  entwickeltes  Stadium  wie  Fig.  g 

von  unten  auf  die  Afteröffnung  betrachtet ;  das  Mesoderm  lässt  eine  symmelrisch  - 
xv/eiseitige  Ausbildung  deutlich  erkennen. 
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Fig.  8.  Schalendrüse  und  Mundöffnung  gerade  aogelegi;  die  Leibeshöhle  im 
Vorderende  durch  Auseinanderweichen  der  Mesodermschichten  entstanden.  Die 
urnierenartigen  Körper  x  sind  schon  vorhanden.  Ansicht  von  der  Rückseite. 

Fig.  9.  Profilansicht  eines  Embryo  mit  Schalendriisej  Mundanlage  und  all- 
seitig ausgebildeter  LeibeshöhJe.  Der  Fuss  beginnt  sich  hervorzuV'/ölbeo. 

Fig.  10.  Etwas  weiter  entwickelter  Embryo.  Höhe  ==  0,33  Mm.  Dicht  vor  Be- 
ginn der  Schalenbildung. 
Fig.  ̂ ^.  Etwas  wester  entwickelter  Embryo  mit  SchaleTirudiment  und  schd» 

vollständig  ausgestülpter  Schalendrüse.  Verhältnissmässig  stärker  vergrossert  a!» 
die  vorhergehenden  Figuren.  Höhe  des  Embryo  etwa  s=s  0,4ö  Mm.  Otoiithenbiase 
und  Mahtelfalte  angelegt. 

Fig.  12 — \o.  Weitere  Stadien  in  Profilansicht ,  jedoch  die  einzelnen  Siadien 
nicht  in  ihrem  richtigen  Grössenverhältniss  dargesteilt.  Auf  Fig.  15  y  die  Oeffnung 
des  Magens  in  die  Leber. 

Fig.  46.  Hinterer  Theil  des  Eingeweidesackes  eines  etwas  weiter  als  Fig.  15 
entwickelten  Embryos.  16  a  von  der  rechten  Seite,  wo  sich  haoptsächüch  die 
Niere  deutlich  präsentiri,  gesehen;  16  h  von  der  linken  Seite,  hier  tritt  das  Herz 
deutlicher  hervor. 

Fig.  17.  Ein  Augenbläschen ,  dessen  Einstülpungsöffnung  sich  noch  nicht  ge- 
schlossen hat,  von  einem  Stadium  etwas  weiter  wie  Fig.  14. 

Fig.  18.  Ein  Otolithenbläschen  von  einer  ähnlichen  Entwickbingsstafe  wie 
Fig.  11,  lässt  noch  deutlich  die  kleine  Einstüipungsöffouiig  v,'ahrnehn[iefl. 

Tafel  XVn. 

Entwicklungszustände  der  Eier  von  Neritina  fluviatüis  darstellend: 
Fig.  1.  iSin  unfruchtbarer  Dotter  mit  zwei  Richtuogsbläschen.  Im  Dotter  wie 

in  den  Richtungsbläschen  treten  nach  Behandlung  mit  BEALE'schem  Carrain  und 
Auswaschen  mit  Salzsäureglycerin  stark  gefärbte  Kerngebilde  hervor.  Fig,  1  a  steMi 
die  beiden  Richtungsbiäschen  stärker  vergrossert  dar. 

Fig.  2.  Zwei  andere  Richtangsbläsc  hen  von  einem  unfruchtbaren  Dotter,  in  der- 
selben Weise  behandelt. 

Fig.  B  a  und  6.  Furchungsstadium  eines  fruchtbaren  Dotters.  3  a  Ansicht  auf 
den  die  Richtungsbläschen  tragenden  (animalen)  Pol.  Fig.  3&  Ansicht  von  der  Seite. 

Fig.  4  a  und  h.  Weiter  fortgeschrittenes  Furchungsstadium.  4  a  Ansicht  des 
animalen,  4  h  Ansicht  des  vegetativen  Pols. 

Fig,  5 — 7.  Drei  verschiedene  Furchungszustände  unfruchtbarer  Dotter.  Fig.  5  r 
ichtungsbläschen. 

Tafel  XVm. 

Furchungszustände  und  frühe  Embryonalzustände  von  Nephelis  vulgaris 
aslellend. 

Fig.  1 — 9.  Zur  Furchung  und  Keimblätterbiidung,  worüber  der  Text  zu  ver- 
gleichen ist.  Die  blau  gezeichneten  Zellen  steilen  das  Entoderm  vor,  die  roth  ge- 

zeichneten der  Fig.  8  und  9  die  Anlage  des  Mesoderms.  Fig.  8  und  9  optische 
Durchschnitte. 

Fig.  10.  Kopfzapfen  eines  aus  der  Dotterhaut  schon  befreiten  ovalen  Embryo 
on  0,46  Mm.  Länge),  vom  Rücken  gesehen,  g  Anlage  des  oberen  Schlundganglioos 

.  ich  Ratüke,  durch  eine  Wucherung  des  Ectoderms  auf  der  Rückseite  des  Mundes 
entstehend. 

49* 
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Fig.  4 1 .  Ein  noch  in  der  Dotterhaut  eingeschlossener ,  jedoch  nahe  vor  dem 
Austreten  stehender  Embryo,  mit  deutlicher  Mundöifnung,  zu  sehr  kenntlichen 
Keimstreifen  [k)  gruppirlem  Mesoderm  ,  über  deren  in  der  Abbildung  angedeuteten 
Zusammenhang  am  Munde  ich  jedoch  nicht  ganz  sicher  bin.  —  Die  drei  grossen 
Zellen  z  noch  ganz  unbedeckt. 

Fig.  12.  Etwas  weiter  entwickeltes  Stadium  von  einem  schon  aus  der  Dotter- 
haut  herausgetretenen  Embryo.  Oesophagus  {oes)  und  die,  von  den  stark  mit  Deuto- 
lecitb  gefüllten  Entodermzellen  {E)  umgebene  Darmhöhle  [dh]  sehr  deutlich.  Die 
Ausdehnung  der  Keimstreifen  (fc),  die  hinten  im  optischen  Querschnitt  zu  sehen 
sind,  Hess  sich  nicht  scharf  feststellen.  Auch  bei  diesem  Embryo  erscheinen  die  drei 
grossen  Zellen  {z)  in  der  gezeichneten  Lage  des  Embryo  noch  ganz  unbedeckt. 

Fig.  13,  Weiterentwickelter  Embryo  von  0,30  Mm.  Höhe.  Die  weite,  von  den 
grossen  Entodermzellen  umgebene  Darmhöhle  [dh)  sehr  gut  sichtbar;  kk  Kopfkeim- 
streifen,  k  Biimpfkeimslreifen,  welche  auf  diesem  Stadium  noch  ziemlich  weit  von 
einander  getrennt  sind,  u,  erste  Anlage  der  urnierenartigen  Gefässe  unter  dem 
Ectoderm,  zuerst  in  Gestalt  einer  einfachen  Schlinge  jederseits.  In  Ihrer  Umgebung 
bemerkt  man  eine  Anzahl  zerstreuter  Mcsodermzellen,  die,  wie  mir  scheint,  an  der 
Bildung  der  Gefässwände  betheiligt  sind,  und  aus  welchen  sich  späterhin  auch  die 
zarte  Längs-  und  Ringmuskulatur  des  Embryo  entwickelt  im  Hinterende  des  Em- 

bryo bemerkt  man  eine  Anzahl  dieser  Zellen,  die  anscheinend  m  der  Bildung  einer 
hinteren  Gefässschlinge  begriffen  sind,  wie  sie  sich  auf  spätem  Stufen  des  embryo 
nalen  Lebens  findet.  Oberes  Schlundganglion  noch  nicht  angelegt. 



Kleine  Beiträge  zw  Vertheikng  der  fiesohmackiknospen  bei  dei 

Sängethieren. 

(Aus  dem  physiologischen  Institut  zu  Innsbruck.) 

Von 

Joli,  Hönigrschmied. 

Als  ich  mich  vor  einigen  Jahren  über  den  Bau  und  die  Anordnung 
der  von  LovtN  und  Schwalbe  entdeckten  Schmeckbecher  und  ihrer  Be- 

ziehung zum  Nervus  Giossopharyngeus  beim  Menschen  und  bei  einer 

grösseren  Zahl  von  Sängethieren  durch  eigene  Beobachtungen  zu  unter- 

richten suchte,  deren  Resultate  in  dieser  Zeitschrift^)  zur  Mittheilung 
gelangten ,  wurde  in  mir  das  Interesse  rege ,  diesen  Gegenstand  weiter 
zu  verfolgen ,  um  zunächst  meine  Kenntniss  über  die  Yertheilung  der 

Geschmacksorgane  auf  eine  grössere  Reihe  von  Sängethieren  auszu- 
dehnen. Aber  leider  ist  es  mir  nicht  gelungen  dafür  ein  grösseres  Mate- 

rial zu  gewinnen.  Die  gewöhnlicheren^  leichter  beizuschaffenden 
Säugethiere  hatte  ich  bereits  untersucht  und  andere^  seltene  Arten  sind 
hierorts  sehr  schwer  zu  bekommen ,  so  dass  ich  die  wenigen  ObjectC; 

die  ich  im  Laufe  der  Jahre  erhielt,  zumeist  der  Freundlichkeit  verschie- 
dener Personen  verdanke. 

In  einer  weit  glücklicheren  Lage  dagegen  befand  sich  wohl  seiner 

Zeit  Mayer,  durch  welchen  wir  über  die  Anordnung  der  Geschmacks- 
papillen  bei  einer  grossen  Zahl  von  Sängethieren  Kenntniss  erhielten 
und  es  ist  gerade  zu  staunen  über  die  Zahl  und  Seltenheit  der  Thiere, 

welche  derselbe  zu  untersuchen  Gelegenheit  hatte.    Seiner  Arbeit  über. 

ie  Zunge  als  Geschmacksorgan«2)j  welche  mir  erst  später  bekannt  w^urde, 
entnehme  ich  auch,  dass  demselben  der  von  mir  hervorgehobene 

,   Mangel  eigentlicher  Papillae  vallatae  beim  Meerschweinchen  bereits  be- 
I  kannt  war  und  er  erwähnt  und  bildet  es  ab ,  dass  sich  am  Zungen- 

i)  Band  XXIIL  p.  4U. 
3)  Acta  Acad.  Caes.  Leop.  Garol.  Nat.  Cur.  Vol.  XX.  P.  IL 
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rücken,  an  der  Stelle,  wo  die  Papiliae  vallatae  stehen  sollten,  zwei  feine 
Eioschnitte  vorfinden.  Die  eigenliiche  Papilla  foliata  jedoch  scheint 

Mayer  übersehen  zu  haben ,  wenigstens  macht  Huschke  ̂ ) ,  welcher  die 

Arbeit  Mayer's  über  die  Pap.  ling.  foliata  auszugsweise  mittheiit,  davon 
keine  Erwähnung. 

Die  nun  folgenden  Mittheilungen  beziehen  sich  auf  die  Zunge  vom 

Hirsch,  Mauithier,  Wolf,  Fuchs,  von  der  Fischotter,  dem  Dachs  und  Igel, 
und  ich  will  hier  gleich  erwähnen ,  dass  die  drei  letztgenannten  Thiere 

in  Bezog  auf  die  Vertheilung  der  Papillen  auch  schon  von  Mayer  unter- 
sucht wurden. 

Hirsch.  Die  in  MüLLEa'scher  Flüssigkeit  erhärtete  Zunge  hat  eine 
Länge  von  20  Cent.,  ist  an  ihrer  Oberfläche  reichlich  pigmentirt  und 
zeigt  auch  sonst  alle  Gharactere  wie  bei  anderen  Wiederkäuern.  Ao), 

hinleren  Antheil  des  Zungenrückens,  nahe  dem  Seitenrande,  befinden 
sich  jederseits  1 8  umwallte  Papillen  in  zwei  unregelmässig  gestelltes 
Reiben.  Die  Papiliae  fungiformes  sind  über  die  ganze  Zungenoberflächt 
unregelmässig  zerstreut;  am  dichtesten  aber  stehen  dieselben  an  der 

Züngenspitze,  wo  sie  selbst  auf  die  untere  Fläche  übergreifen  —  Wi 
bei  allen  Wiederkäuern  fehlt  auch  hier  eine  Papilla  foliata. 

Maulthier.  Die  Zunge  des  Maulthieres  stimmt  vollkommen  mu 

der  des  Pferdes  überein.  Die  Oberfläche  der  Spitze  und  des  Rückens 

der  Zunge  ist  bis  zu  dem  nach  hinten  sich  erhebenden  Zungenrücken- 
wulst  vollkommen  glatt.  Die  Oberfläche  des  letzteren  dagegen  ist  durch 

zarte  Papiliae  filiformes  sammtariig,  viilös,  bis  in  die  Umgebung  der 

umwallten  Papillen ,  w^elche  selbst  auf  glatter  Oberfläche  stehen.  Die 
beiden  Pap.  vallatae  sind  eben  so  gross  wie  beim  Pferd  und  mit  ihrem 

Längsdurchmesser  nach  hinten  convergirend ;  die  freie  Oberfläche  der- 
selben ist  uneben,  höckerig,  mit  mehr  oder  weniger  tiefen  Einschnitte 

versehen,  so  dass  jede  Papille  wieder  aus  einzelnen,  kleineren  Wärz 

chen  zusammengesetzt  erscheint,  Papiliae  fungiformes  finden  sie 
nur  sehr  spärlich  am  glatten  Seitenrande  der  Zunge  und  an  de 
unteren  Fläche ,  in  verschieden  grossen  Abständen  von  einander  ent 
fernt.  —  Am  hinteren  Antheil  des  steil  abfallenden  Seitenrandes  kurz 

vor  der  Einpflanzung  des  Arcus  giosso-palatinus  befindet  sich  auf  glatter 

"Oberfläche  eine  schön  entwickelte  Papilla  foliata.  Dieselbe  ist  von  ellip- 
tischer Gestalt,  misst  in  der  Länge  20  Mm.,  und  in  der  Mitte,  wo  sie  am 

breitesten  ist,  15  Mm.  Sie  besteht  aus  10  tiefen  Einschnitten,  von  denen 

1)  SöMMERiNG,  Lehre  vom  Baue  des  menschl.  Körpers.  Eingeweideiehrö  von 

Huschke,  p.  590.  Die  Originalarbeit  Mayer's  über  die  Pap.  ling.  foliata  (Neue 
UntersuchiJingen  aus  dem  Gebiete  der  Aoatomie  und  Physiologie.  Bonn  1842)  vsai 
mir  leider  nicht  zugängig. 
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jedoch  einige  nicht  das  ganze  Organ  in  seiner  ganzen  Breite  durchsetzen^ 
sondern  bereits  früher  aufhören.  Die  Oberfläche  der  zwischen  den  Ver- 

tiefungen befindlichen  Leisten  ist,  sowie  deren  nächste  Umgebung^  voll- 
kommen glatt. 

Wolf,  Fuchs,  Fischotter.  Bei  diesen  Thieren  stimmt  die 

Zunge  im  Allgemeinen  mit  der  des  Hundes  und  der  Katze  überein,  denn 

auch  hier  ist  der  Zungenrücken  durch  eine  mediane  Baphe  in  zwei  seit- 

liche Hälften  getheiit  und  mit  stark  entwickelten,  nach  rückw^ärts  ge- 
richteten Papillae  filiformes  reichlich  besetzt,  wodurch  derselbe  sein 

rauhes  Ansehen  erhält.  Am  Zungengrunde  befinden  sich  sechs  umwallte 

Papillen  in  zwei  nach  rückwärts  convergirenden  Reihen  mit  nach  hinten 
offenem  Winkel ;  nur  einmal  bei  der  Fischotter  zählte  ich  sieben  solcher 

Wärzchen.  Dieselben  sind  im  Verhältniss  zur  Masse  der  Zunge  wenig 
entwickelt,  häufig  von  ungleicher  Grösse  und  zuweilen  so  tief  in  ihrer 

Wallgrube  verborgen,  dass  sie  oft  nur  schwer  mit  freiem  Auge  zu  er- 
kennen sind.  Die  Pap.  fungiformes  sind  unregelmässig  über  den  ganzen 

Zungenrücken  zerstreut  und  nehmen  gegen  die  Spitze  der  Zunge  hin  an 

Zahl  zu,  an  Grösse  ab.  —  An  drei  Fuchszungen,  die  ich  untersuchte,  fand 

ich  jedesmal  eine  Papilla  foliata.  Dieselbe  befindet  sich  w'eoige  Millime- 
ter vor  der  Einpflanzung  des  Arcus  palato-glossus  in  den  hinteren  Antheil 

des  Seitenrandes  der  Zunge,  ist  undeutlich  abgegrenzt,  etwa  5  Mm,  lang, 
kaum  S  Mm.  breit  und  besteht  aus  fünf  bis  sechs  kurzen  Einschnitten, 

welche  leistenförmige  Erhebungen  zwischen  sich  fassen.  Diese  letzteren 
erscheinen  zuweilen  als  die  Basen  fadenförmiger  Papillen,  welche  in  der 

Umgebung  dieser  Steile  eine  besondere  Entwicklung  zeigen.  Der  Wolf 

besitzt  keine  Papilla  foiiata,  und  bei  der  Fischotter  vermochte  ich  eben- 
sowenig wie  früher  schon  Mayer,  ein  solches  Gebilde  aufzufinden , 

Dachs,  Die  Zunge  des  Dachses  unterscheidet  sich  von  jener  der 

Raubihiere  zunächst  durch  das  Fehlen  der  medianen  Rapbe  am  Zungen- 
rücken,  dagegen  sind  hier  die  Papillae  filiformes  noch  stärker  entwickelt, 
so  dass  die  ganze  Zungenoberfläche  ein  rauhes,  sammtartiges  Aussehen 

erhält,  — ^  Die  umwallten  Papillen  —  sieben  an  der  Zahl  —  (Mayer  erwähnt 
deren  fünf),  sind  in  derselben  Weise  angeordnet  wie  beim  Menschen, 
ja  ich  fand  sogar  die  hinterste  auf  der  Medianlinie  selbst  stehende  Papille 

'  >  lief  in  ihre  Y/allgrube  eingesenkt,  dass  auch  hier  ein  sogenanntes 
ramen  coecum  vorhanden  war.  Die  Oberfläche  der  umwallten  Papil- 
(  erscheint  schon  dem  freien  Auge  wie  zerklüftet,  so  dass  dieselbe  ein 

warziges  Aussehen  darbietet.  Die  deutlich  sichtbaren  Papillae  fungi- 
formes sind  unregelmässig  über  die  ganze  Zungenoberfläche  zerstreut. 

—  Eine  Papilla  foiiata,  welche  nach  Mayer  eben  angedeutet  Yorkom.men 
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soll;  konnte  ich  an  zwei  üachszufjgenj  die  ich  zu  untersuchen  Gelegenheit 
hatte,  nicht  entdecken. 

Igel  H.  V.  Wyss  hat  zwischen  Igel,  Hund  und- Katze  in  Bezug  auf 
die  Anordnung  der  Papillen.  Bau  uud  Vertheiiung  der  Schmeckbecher 
viel  üebereinstimmuDg  gefunden  und  deshalb  diese  Thiere  in  seiner 

Arbeit  über  »Die  becherförmigen  Organe  der  Zunge  «^j  in  eine  Gruppe 
vereinigt.    Ich  muss  jedoch  bemerken  ^  dass  die  Zunge  des  Igels  sich 
wesentlich  von  jener  der  Raubthiere  unterscheidet.  Zunächst  fehlt  hier 

die  mediane  Raphe  am  Zungen  rücken  und  die  Papillae  filiformes  sind 

viel  w'eiiiger  entwickelt;  aber  auch  die  Anordnung  der  Geschmacks- 
papiilen  ist  eine  andere.  Ich  finde  nämlich  ganz  constant,  und  über- 
eiostimmend  mit  Mayer  drei  umwallte  Papillen  in  Form  eines  Dreieckes 

am  Zungengrunde ,  deren  jede  auf  ihrer  Oberfläche  eine  centrale  Ver- 
tiefung erkennen  lässt.   Zwei  dieser  Wärzchen  stehen  zu  beiden  Seiten 

der  Mittellinie,  das  dritte  dagegen  weiter  nach  rückwärts  auf  der  Median 
linie  selbst,  wie  ich  dies  in  analoger  Weise  beim  Eichhörnchen  beo 

bachtete.  Die  Papillae  fungiformes  sind  unregelmässig  über  den  Zun- 
genrücken verbreitet;  am  zahlreichsten  finden  sich  dieselben  nahe  dea 

Seitenrande  und  an  der  Spitze.  Einige  grössere  schwammförmige  Wärz 
chen  stehen  zerstreut  am  hinteren  Antheil  der  Zungenoberfläche,  vor  den 

durch  die  Papillae  vallatae  gebildeten  Dreieck.    Kurz  vor  der  Einpflan- 

zung des  Arcus  palato-glossus  in  den  Seitenrand  der  Zunge,  findet  sich 
als  Analogon  einer  Papilla  foliata  eine  elliptische  warzige  Erhebung, 

welche  bei  genauer  Betrachtung  selbst  aus  einzelnen  Warzen  zusam- 
mengesetzt erscheint  und  nur  nach  vorn  durch  einen  tiefen,  halbmond  - 

förmigen Einschnitt  abgegrenzt  ist.  Nach  hinten  ist  zwar  auch  ein  Ein™ 
schnitt  zugegen,  doch  ist  derselbe  viel  seichter  oder  aber  nur  ange- 

deutet. —  Mayer,  welche"  dieses  Gebilde  bereits  kannte,  beschrieb  das- 
selbe zuerst  als  eine  grosse,  in  Fettfollikel  eingehüllte  umwallte  Papille ; 

erst  später  belegte  er  es  mit  dem  Namen:  Papilla  lingualis  foliata. 
Als  geschmacksknospentragende  Organe  kommen  bekanntlich  bei 

den  Säugethieren  in  erster  Reihe  die  Papillae  vallatae  in  Betracht,  — 
Wenn  ich  hier  auf  die  Structur  der  Papillen  und  den  feineren  Bau  der 

Geschmacksknospen  nicht  weiter  eingehe,  so  geschieht  es  nur  deshalb, 
weil  ich  den  äusserst  sorgfältigen  Untersuchungen  von  Loy^n  und 
Schwalbe  über  diesen  Gegenstand ,  nichts  Neues  hinzuzufügen  weiss 
und  es  nicht  in  meiner  Absicht  liegt,  bereits  Bekanntes  zu  wiederholen. 

Wie  bei  allen  bisher  untersuchten  Säugethieren  so  finden  sich  auch 
hier  die  Geschmacksknospen  constant  und  am  zahlreichsten  im  Epithel 

4)  M.  ScHüLTzE's  Archiv  f.  mikrosk.  Anatomie.  3d.  VL  p.  4  37. 
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am  Seitenabhange  der  umwallten  Papilien ,  welchen  dieselben  in  Form 
einer  mehr  oder  weniger  breiten  Zone  gürtelförmig  umkreisen.  Beim 

Hirsch  nimmt  dieselbe  die  ganze  Höhe  des  Seitenabhanges  der  Papille 
ein;  beim  Dachs  ist  sie  etwas  niederer.  Beim  Maulthier ^  Igel  und  der 
Fischotter  finden  sich  die  Geschmacksknospen  vom  Wallgrabengraiide 
nach  aufwärts  bis  etwas  über  die  Mitte  der  Papille.  Am  niedrigsten 
fand  ich  diese  Zone  beim  Wolf  und  Fuchs  ̂   wo  die  Knospen  blos  das 
untere  Dritttheil  des  Seitenabhanges  einnehmen. 

Die  mehr  oder  weniger  regelmässige  Anordnung  dieser  Gebilde  ist 
nach  dem  Bau  der  Papille  und  der  Mächtigkeit  der  dieselbe  bedeckenden 
Epithelschicht  verschieden.  Bei  Thieren  wo  die  Papillenoberfläche  bis 

auf  den  seitlichen  Abhang  herab  mehr  oder  weniger  tiefe  Einkerbungen 

besitzt,  ~-  wie  hauptsächlich  beim  Igel,  Dachs  und  Fuchs  —  finden  sich 
die  Geschmacksknospen  gewöhnlich  erst  unterhalb  des  letzten  tiefen 

Einschnittes  in  einer  mehr  regelmiässigen  Gruppirung.  —  Beim  Maul- 
thier treten  dieselben  am  seitlichen  Abhänge  —  ebenso  wie  beim 

Schwein  und  Pferd  — -  erst  da  auf,  wo  die  von  der  freien  Oberfläche 
auf  den  Seitenabhang  sich  fortsetzende,  sehr  mächtig  entwickelte 

Epitheldecke  dünner  wird. 
Wie  bei  anderen  Säugethiereo  so  ist  auch  hier  die  Entfernung  der 

einzelnen  Geschmacksknospen  von  einander  sehr  verschieden.  Am 

dichtesten  und  scheinbar  bis  zur  Berührung  einander  genähert,  fand  ich 
dieselben  beim  Wolf,  Fuchs  und  bei  der  Fischotter  ;  durch  massig  dünne 

Epithelschichten  getrennt,  beim  Maulthier  und  Dachs.  Am  weitesten 
von  einander  entfernt  und  meist  ganz  unregelmässig  angeordnet  sind 

diese  Gebilde  beim  Igel.  Ein  verschiedenes  Verhalten  in  Bezug  auf  die 

Entfernung  der  Geschmacksknospen ,  findet  man  wie  bei  anderen  Wie- 
derkäuern, auch  beim  Hirsch, 

Auch  die  Form  und  Grössenverhältnisse  der  Schmeckbecber  zeigen 

dieselben  Abweichungen  wie  bei  anderen  Säugethieren,  Meist  sind  die- 

selben oval  wie  beim  Hirsch, '^Dachs  und  Igel,  bald  mehr  cylindrisch 
und  schlank  wie  hauptsächlich  beim  Wolf  und  Fuchs  oder  flaschenähn- 

lich, wie  beim  Maulthier.  Solche  Differenzen  finden  sich  jedoch  nicht 
blos  bei  verschiedenen  Thieren ,  sondern  oft  in  einem  und  demselben 

Päparate. 
Die  Zahl  der  Schmeckbecher  die  ich  an  Verticalschnitten  auf  dem 

Seitenabhang  der  umwallten  Papillen  beobachtete ,  ist  gleichfalls  sehr 
schwankend.  Ich  fand  deren  in  einer  Reihe  übereinanderliegend,  beim 

Hirsch  7—16,  am  häufigsten  12,  beim  Maulthier  ̂ 0—20,  beim  Wolf 
'10 — 1^,  beim  Fuchs  5— 8,  bei  der  Fischotter  6 — 12  und  beim  Dachs 
6 — 16.  Die  geringste  Zahl  von  Geschmacksknospen  sah  ich  beim  Igel 
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3-— 5,  uDci  ich  darf  es  Bichl  unerwähnt  lassen  ̂   dass  ich  in  mehreren 
Präparaten  entweder  gar  keine  oder  nur  einzelne ,  zerstreut  stehende 
dieser  Gebilde  beobachtete. 

Nachdem  ich  bereits  im  Jahre  1872^)  zuerst  auf  das  inconstante 
Vorkommen  von  Schmeckbechern  auf  der  freien  Oberfläche  umwallter 

Papillen  aufmerksam  gemacht  ̂   und  diese  Gebilde  dann  später  2)  auf 
demselben  Standort  bei  einer  grösseren  Zahl  von  Säugethieren  und 

auch  heim  Menschen  nachgewiesen  hatte,  wurde  auch  von  y,  Eb^er^) 
die  Existenz  von-Geschmacksknospen  an  derselben  Stelle  auf  der  Papilla 
foliala  beim  Hunde  beobachtet.  Viel  später  —  im  Jahre  1875  —  er- 

wähnt Hoffmann*),  dem,  wie  es  scheint,  meine  zweite  ausführlichere 
Arbeit  über  diesen  Gegenstand  unbekannt  blieb,  dass  er  diese  Organe 

auch  auf  der  freien  Oberfläche  der  Papillae  vallatae  beim  Menschen  ge- 
funden habe,  und  es  kann  wohl  nur  auf  einem  Irrthum  beruhen,  wenn 

er  anführt,  dass  Schwalbe  bereits  früher  als  ich  Schmeckbecher  auf  dem 

Plateau  der  umwallten  Papillen  gesehen  habe.  —  Möglich  wäre  dies 
zwar,  doch  macht  Schwalbe  selbst  davon  nirgends  eine  Erwähnung! 
Ich  komme  daher  zur  Vermuthung,  dass  ich  es  am  Ende  selbst  gewesen 
bin,  der  zu  dieser  Irrung  geführt  hat. 

In  beiden  meiner  oben  citirten  Schriften  wird  nämlich  von  mir  er- 

wähnt, dass  ich  durch  eine  Mittheilung  Schwalbe's  über  das  Vorhanden- 
sein feiner  Oeffnungen  auf  der  freien  Oberfläche  der  Papillae  vallatae 

beim  Schwein ,  veranlasst  wurde ,  dem  freien  Oberflächenepithei  der 
wallförmigen  AVärzchen  bei  den  Säugethieren  überhaupt,  eine  genauere 

Beachtung  zuzuwenden.  Nun  habe  ich  aber  an  zwanzig  Schweinszungen 
untersucht  und  nur  ein  einziges  Präparat  erhalten,  in  welchem  daselbst 
ein  Schmeckbecher  mit  Sicherheit  zu  constatiren  war.  Wenn  nun  schon 

das  Vorkommen  dieser  Gebilde  auf  dem  Plateau  der  umwallten  Papillen 
überhaupt  ein  inconstantes  ist,  so  muss  dasselbe  beim  Schwein  geradezu 
als  ein  ausserordenthch  seltenes  bezeichnet  werden. 

Von  den  hier  in  Rede  stehenden  Thieren  habe  ich  an  dieser  Stelle 

blös  beim  Hirsch  und  Igel  Geschmacksknospen  vorgefunden.  Beim 

Hirsch,  wo  die  Wallwärzchen  wie  bei  anderen  Wiederkäuern  eine  glatte 

1)  Ein  Beitrag  über  die  Verbreitung  der  becherförmigen  Organe  auf  der  Zunge 
der  Säugethiere.  Centrf.lbiatt  f.  d.  med.  Wisserischafteii  4  872.  Nr.  26. 

3)  Beiträge  zur  mikroskop.  Anatomie  über  die  Gescbmacksorgane  der  Säuge- 
thiere. Diese  Zeitschrift,  Bd.  XXOL  p.  414. 

3)  Die  acinösen  Drüsen  der  Zunge  und  ihre  Beziehungen  zu  den  Geschmacks- 
orgaoen.  Graz  4  873. 

4)  üeber  die  Vertheilung  der  Gescbmackfknospen  beim  Menschen.  Yikchow's 
Archiv.  62.  Bd.  4.  Heft.  p.  516. 
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Oberfläche  besitzen ,  finden  sich  dieselben  im  Epithel  zwischen  secun- 

dären  Erhebungen  des  bindegewebigen  Stromes;  beim  Igel  dagegen 
nur  an  solchen  Steilen ,  weiche  das  Aussehen  einer  auf  die  Obedläche 

aufgesetzten  Papilla  fungiformis  darbieten.  Sie  treten  gleichfalls  nor 
vereinzelt  auf,  sind  etwas  kleiner  als  dieselben  Gebilde  auf  dem  seit- 

lichen Abhänge  dfer  Papille,  zeigen  aber  sonst  keine  Unterschiede. 

Im  Epithel  des  die  Papille  umgebenden  Ringwailes  fanden  sich 
blos  beim  Wolf  einzelne  Geschmacksknospen  zerstreut  vor,  wie  dies  in 

analoger  Weise  zuerst  Sgbwälbe  beim  Hund  beobachtete. 

Ausser  den  Papillis  valialiS;  kommen  wie  bekannt;  als  knospen- 
tragende  Organe  zunächst  die  Papillae  fungiformes  in  Betracht,  welche 
sich  ausnahmslos  bei  allen  bisher  untersuchten  Säugethieren  in  grösserer 
oder  geringerer  Zahl  wiederholen.  Bei  den  zuletzt  untersuchten  Thieren 
finden  sich  die  meisten  dieser  Wärzchen  beim  Hirsch ,  Igel  und  bei  der 

Fischotter,  weniger  zahlreich  beim  Wolf ,  Fuchs  und  Dachs ;  am  spär- 
lichsten aber  sind  dieselben  beim  Maulthier  vertreten, 

üebereinstimmend  mit  anderen  Säugethieren  kommen  auch  hier 

die  Geschmacksknospen  auf  den  pilzförmigen  Papillen  in  wandelbarer 

Zahl,  meist  einzeln  und  zerstreut  vor.  Sehr  spärlich  und  schwierig 

nachzuw'eisen  sind  diese  Gebilde  beim  Dachs ,  Fuchs  und  Wolf ;  ja  bei 
letzterem  ist  es  mir  überhaupt  nicht  gelungen,  Geschmacksknospen  auf 
den  Papillis  fungiformibus  aufzufinden.  Ich  muss  jedoch  erwähnen^ 

dass  die  einzige  Wolfszunge,  die  ich  zu  untersuchen  Gelegenheit  hattej 
mir  aus  Kroatien  zugeschickt  wurde  und  in  Folge  unzweckmässiger 

Gonservirung  zur  mikroskopischen  Untersuchung  wenig  geeignet  war. 
üeber  die  Anordnung ,  Form  und  Grösse  der  Geschmacksknospen 

auf  den  pilzförmigen  Papillen  habe  ich  nichts  weiler  zu  bemerken;  es 

gilt  darüber  im  Allgemeinen  das,  was  ich  über  diesen  Gegenstand  in 
meiner  früheren  Arbeit  mitgetheilt  habe. 

Beim  Hirsch  finden  sich  diese  Gebilde  im  Epithel,  zwischen  secun- 
dären  Erhebungen  des  bindegewebigen  Stromas,  von  welchen  sie  oft 
schwer  zu  differenziren  sind:  es  ist  deshalb  hier  ganz  besonders  das 
Vorhandensein  der  Stiftchen  am  peripheren  Ende  der  Schmeckbecher 

Is  Unterscheidungsmerkmal  zu  beachten.  —  Beim  Maulthier  dagegen 
Sitzen  sie  auf  der  Spitze  der  secundären  Papillen  selbst.  Die  Ge~ 

I  schmacksknospen,  welche  hier  flaschenähnlich  gebaut  sind,  sind  die  klein- 
len,  die  ich  überhaupt  bei  allen  Säugethieren  bisher  beobachtet  habe. 

Schliesslich  habe  ich  noch  einiges  über  die  Vertheilung  der  Ge~ 
chmacksknospen  auf  den  blättrigen  Papillen  beim  Maulthier,  Fuchs 
nd  Igel  zu  berichten. 

Am  zahlreichsten  sind  diese  Gebilde  entsprechend  der  Grösse  des 
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Organs  y  auf  der  Papilla  foliata  des  Maulthieres..  T>ie  Zahl  der  aus- 
schliesslich nur  im  Seitenepithei  der  einzelnen  Blätter  vorkommenden 

Geschmacksknospen  ist  aber  sehr  wandelbar;  ich  habe  deren  an  senk- 
recht durch  das  ganze  Organ  geführten  Schnitten  4 — 21  in  einer  Reihe 

'übereinander  liegend,  beobachtet. 
Auf  den  Seitenflächen  der  Geschmacksblätter  beim  Fuchs  findet 

man  in  ähnlichen  Präparaten  5—1 2  Knospen ,  meist  regelmässig  in 
Reihen  angeordnet  und  sehr  dicht  übereinandergelagert ;  seltener  sind 
dieselben  vereinzelt  und  mehr  unregelmässig  zerstreut.  Nur  einmal 
habe  ich  mehrere  dieser  Gebilde  auch  auf  der  freien  Oberfläche  einer 

Geschmacksieiste  beobachtet. 

Auf  der  Papilla  foliata  des  Igels  trägt  blos  der  vordere  durch  einen 

deutlich  ausgeprägten  Spalt  begrenzte  Seitenabhang  Geschmacks- 
kncspen.  Ich  habe  deren  an  Verticalschnitten  5—8  gefunden,  Bios  in 
zwei  Präparaten  waren  solche  vereinzelt  auch  auf  der  freien  Oberfläche 

zugegen. 

Die  Form  und  Grösse  der  auf  den  blättrigen  Papillen  vorkommen- 
den Geschmacksknospen  stimmt  vollständig  mit  jenen  auf  den  Papiliis 

vailatis  überein. 

Was  die  Untersuchungsmethode  betrifft ,  so  wiU  ich  nur  kurz  er- 

wähnen, dass  ich  die  Zungen  zuerst  durch  etwa  drei  Wochen  in  Müller- 
scher  Flüssigkeit  und  dann  noch  durch  einige  Tage  in  Alkohol  erhärtete 

An  hinlänglich  feinen  mit  Carmin  tingirten  Schnitten  sind  die  Ge- 
scfcmacksknospen  ebenso  wie  bei  Behandlung  mit  üeberosmiumsäure, 
sofort  durch  ihre  heile  Färbung  auffällig  und  nicht  selten  gelingt  es  auch 
in  denselben  die  einzelnen  Geschmackszellen,  welche  aber  selbst  durch 

Carmin  roth  gefärbt  erscheinen,  deutlich  zu  unterscheiden. 

I  n  n  s  b  r  u  c  k  im  Mai  1 877. 



Hachtrag  zur  Embryonalanlage  mi  ersten  EEtwiokkng  des 

Flnsskrebses. 

Von 

Dr.  Heinricli  Reiciienbach  aus  Frankfurt  a.  M, 

Bie  jüngst  erschienene,  in  der  Jenaischen  Zeitschrift  für  Natur- 
wissenschaft (Bd.  XI,  p.  187  ff.)  abgedruckte  umfangreiche  Ahhandlorig 

»Zur  Entwicklungsgeschichte  der  Dekapoden  von  Dr.  Paul  Mayer«  ent- 
hält einige  Angaben ,  deren  nachträgliche  Besprechung  im  Interesse  der 

Sache  wünschenswerth  erscheint. 

Bei  Eupagurus  Prideauxiij  der  von  Maysr  hauptsächlich  untersucht 

wurde,  scheinen j  nach  den  Abbildungen  zu  schliesseo,  viele  Eotwick- 
lungsvorgäoge  genau  wie  bei  Ästacus  abzulaufen ;  allein  die  Deutuogeo 

von  Seiten  Maier's  fallen  oft  recht  sehr  verschieden  aus.  Dies  ist  der 

Grund,  weshalb  ich  einen  Vergleich  einiger  Deutungen  Mayer's  mit 
denen  in  meiner  Abhandlung  niedergelegten  hier  anstelle. 

Zunächst  wird  von  Mayer  bei  der  Bildung  der  Gastrula  (a.  a.  0. 

p.  -228)  »ein  im  Dotter  von  Hause  aus  vorhandenes  Netz« 
erwähnt,  dessen  Existenz  bei  Aslacus  in  Abrede  gestellt  werden 
rnuss. 

Weiterhin  wird  von  Mayer  (ibid.)  eine  Vertiefung  in  der  Mitte  der 

i  Keimscheibe  beschrieben,  die  allraälig  zu  einer  trichterförmigen  Ein- 
I  stülpung  sich  umbilde  und  durch  deren  Entstehung  die  Perigastrula  von 

-.«pagurus  gegebeo  sei.  Sonderbarer  Weise  ist  aber  nach  Mayer's  Deu- 

I 
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tuog  (p.  ̂37  und  aBderwärts)  diese  Einstülpung  nicht  etwa  das  Eoto- 
deriiij  sondern  ist  »mit  ziemlicher  Gewissheit«  als  Ectoderm  anzu- 

sprechen ;  sie  soll  dem  Enddaru]  den  Ursprung  geben.  Wie  der  Name 
Gastrubj  zu  deren  Begriff  doch  nothwendig  zwei  Keimblätter  gehören, 

für  dieses  Entwicklungsstadium  gebraucht  werden  kann,  ist  nicht  ein- 
zusehen. 

Ebenso  unbegreiflich  erscheint  der  Salz  (p.  229):  »Mit  dem  Auf- 
treten der  Gaslrula  ist  nun  auch  die  Möglichkeit  gegeben,  zwei  Keim- 

blätter zu  unterscheiden«. 

Eine  Vergleichung  der  von  Mayer  gegebenen  Figuren  19—23  mit 

den  entsprechenden  Bobretzky's  und  den  von  mir  gezeichneten  lassen 
kaum  einen  Zweifei  über  die  Deutung  dieser  Einstülpung  als  En to™ 
derm  zu.  Ausserdem  scheint  nach  Mayer  (p.  229)  der  Gastrulasack 

von  Eupagurus  sich  zu  krümmen  und  mannigfachen  Abänderungen 
unterworfen  zu  sein  .  die  auf  Schnitten  nicht  recht  klar  gelegt  werden 

konnten.  Höchst  wahrscheinlich  dürften  diese  Krümmungen  und  Ab- 
änderungen mit  ähnlichen  Vorgängen  bei  Astacus  durch  genauere 

Untersuchung  in  Beziehung  zu  setzen  sein,  zumal  wenn  man  bedenkt, 
dass  der  Gastrulasack  von  Eupagurus  auch  »eine  Zeit  lang  in  der  Mitte 
sich  stark  ausbaucht«. 

Was  die  Schicksale  des  Gastrulamundes  anlangt,  so  finden  wir 

{a.  a.  0.  p.  245)  in  der  Uebersicht  der  Resultate  den  Satz : 
))Der  Gastrulamund  wird  zum  After«. 

Die  Beobachtungen ,  welche  zu  diesem  Resultate  führten,  lauten  : 

»In  dem  Maasse,  wie  die  ursprüngliche  Vertiefung  zunimmt,  nähern  sich 

»auch  ihre  oberen  Ränder  einander  und  bilden  zuletzt  einen  engen  Zu- 
»gang  zur  Gastrulahöhle.  Dass  diese  Oeffnung  momentan  gänzlich 
»schwindet,  ist  wohl  möglich ;  meine  Präparate  lassen  zum 
»Theil  wenigstens  eine  solche  Annahme  zu,  gewähren  mir 

»indessen  nicht  völlige  Sicherheit.  Ich  lasse  also  diesen  üm~ 
» stand  dahingestellt  sein«  (a.  a,,  0,  p.  228).  Ferner  : 

»Jedenfalls  scheint  er  (der  Verschluss  des  Urmundes)  nicht  von 

»langer  Dauer,  weil  sich  nämlich  kurze  Zeit  nachher  der 
»spätere  After  bildet,  oder  präciser  ausgedrückt,  weil  ich 
»nichts  sehe,  was  mir  die  Entstehung  des  Afters  in  der  Nähe,  aber 

»nicht  genau  an  der  nämlichen  Stelle  wahrscheinlich  machte«  (p.  229). 
Endlich  findet  sich  noch  die  Bemerkung  (p.  229),  »dass  die  Gaslrula 
y total  oder  nahezu  geschlossen  sei«. 

Nach  diesen  Angaben  zu  schliessen,  dürfte  denn  doch  das  Schick- 
sal des  Urmundes  von  Eupagurus  Prideauxii  »dahingestellt«  bleiben 
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müssen  und  folglich  auch  die  Deutung  des  eiogestülpten  Blastoderms 
als  Ectoderm. 

Betreffs  der  Äbstammöng  des  Mesoderms  schiiesst  sich  Mater 

(laut  p.  der  Auffassung  Haeckel's  an,  nach  welcher  die  Ueber- 
gangsstelle  desEctoderms  in  das  Entoderm  dem  Mesoderm 
den  Ursprung  giebt. 

Es  muss  hier  nothwendig  irgendwo  ein  störender  Druckfehler 

stehen  geblieben  sein,  denn  auf  der  nämlichen  Seite  lesen  wir :  »Da 
ich  fast  die  ganze  Gastrula  als  Ectoderm  anspreche,  muss  ich  auch  das 

mittlere  Blatt  vom  äusseren  ableiten«.  Mayer's  Figuren  22  u,  23  lassen 
nun  über  die  Ableitung  des  Mesoderms  vom  Entoderm  weit  weniger 
Zweifei,  als  die  entsprechenden  Bilder,  die  man  von  Astacus  erhält, 

wo  man  erst  durch  mühsame  Untersuchung  des  Biidungs-  und 

Schliessungsprocesses  der  Gastrula,  sowie  durch  eingehende  Berück- 
sichtigung der  histologischen  Verhältnisse  über  die  Herkunft  des  Meso-- 

derms  ins  Klare  kommen  kann. 

Nach  Mayer  sgU  das  Entoderm  » sich  in  Form  von  Kernen  im  Dotter 

vorfinden«  (p.  246)  und  die  Zellennatur  der  von  Bobretzky  »Dotter- 
schollen«  genannten  Bildungen  wird  in  Abrede  gestellt  (p  241).  Da 
sich  jedoch  bei  Astacus  das  Schicksal  der  Entodermzellen  von  dem 

Gastrulastadium  an  bis  zur  Bildung  der  secundären  Pyramidenzelien 

genau  verfolgen  lässt,  so  dürften  einer  Homologisirung  dieser  Pyra- 
midenzelien mit  den  ̂ )Dotterschoilen«  gegründete  Zvveifel  nicht  ent- 

gegen stehen  und  die  Zeiiennatur  der  Letzteren  muss  als  feststehend 
betrachtet  werden. 

Der  Auffassung  Mayer's,  dass  in  der  Mittellinie  der  Baochseiie  das 
Blastoderm  noch  geraume  Zeit  bestehen  bleibe,  kann  auch  nicht  zuge- 

stimmt werden ;  ebenso  dürfte  das  Entstehen  der  Kopflappen  doch  nicht 

völlig  unabhängig  von  der  Eeimscheibe  stattfinden,  wenn  es  auch  bei 
oberflächlicher  Betrachtung  so  erscheinen  mag.  Schnitte  ergaben  stets, 
dass  an  den  scheinbar  indifferenten  Stellen  das  Ectoderm  höher  ist  als 

beispielsw^eise  auf  der  Bückenseite  . 
Abgesehen  von  dem  mir  unverständlichen  Querschnitt  durch  den 

Nauplius  in  Figur  28 ,  wo  der  Embryo  unbegreiflicher  Weise  mitten  in 
das  Ei  gerathen  ist,  möchte  ich  noch  bemerken,  dass  man  das  Ei  von 

Astacus  drehen  mag,  wie  man  will,  stets  wird,  abgesehen  von  späten 

Stadien,  die  Embryonalanlage  nach  oben  gerichtet  stehen;  das  Ei,  um- 
geben von  seiner  Hülle,  schwimmt  nämlich  in  der  Flüssigkeit,  welche 

zwischen  dieser  Hülle  und  dem  Chorion  sich  befindet.  Da  nun  das 

Deutoplasma  höchstwahrscheinlich  specifisch  schwerer  ist,  als  das  Proto- 
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plasma  der  Embryonalanlage ,  ■  so  fällt  der  Schwerpunct  nicht  in  den 
Mittelpimct  der  Eikugelj  sondern  liegt  in  der  der  Embryonalanlage  ent- 

gegengesetzten Eihälfte.  Hieraus  erklärt  sich  dieses  schon  von  Rathre 

beobachtete  Yerhalten»  Die  Behauptung  Mayeb's  (p.  ̂ 63),  »dassbe;. 
der  steten  Bewegung  des  Schwanzes  derMutter  alleEin- 
Wirkung  der  Gravitation  aufgehoben  sei«,  dürfte  wohl  kaum 

allgemeine  Zostimmting  finden. 

L  eipzigj  im  Mi  1877,. 
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Beiträge  mt  Natirgescliiclite  der  Iiifisölrieii, 

Von 

Prof.  August  Wrzesnlowski  in  Warschau. 

Mit  Tafel  XIX~XXL 

ürnula  Epistylidis,  Clap.  n.  Lachm. 

ClaparIjde  und  Lachmann  haben  ganz  richtig  die  Verwandtschaft 

der  Urnuia  mit  Acineta  mystacina  erkannt,  dessen  ungeachtet  aber  ist 

sie  von  ihnen  den  Bbizopoden  zugezählt  worden ,  weil  ihre  Tentakeln 
sich  verzweigen  und  mit  den,  in  steter  Bewegung  begriffenen  Körnchen 

bedeckt  sein  sollen.  Engelmann^Ij  diese  Meinung  bekämpfend,  sagt 

unter  Anderem  -  y>Denn  welcher  Khizopode  vermag  sich  seiner  Pseudo- 
podien als  Saugröhre  zu  bedienen,  wie  dies  die  ürnula  thut,«  was 

anzudeuten  scheint,  dass  Engelmann  den  Aussaugungsvorgang  selbst 

beobachtet  habe.  Fr.  Stein  hat  in  seinem  ausgezeichneten  Werke 

ganz  umständlich  nachgewiesen,  dass  ürnula  sov^^ohl  in  anatomischer 
als  auch  in  entwicldongsgeschichtlicher  Hinsicht  sich  als  eine  echte 

Acinete  kundgiebt  und  sich  nur  durch  ausnahmsv/eise  energische  Gon- 
iractilität  der  Tentakeln  auszeichnet.  Die  von  GLAPAMtoE  und  Lachmann 

den  Tentakeln  des  Thieres  zugeschriebenen  Verästelungen  sind  von 
Stein  lür  höckerige  Auftreibungen  erklärt  worden,  welche  er  selbst  hin 
und  wieder  an  dem  verkürzten  Tentakel  gesehen  hat. 

Auf  diese  Weise  ist  die  Verwandtschaft  der  Uro  u  !  a  mit  den  Aci- 

neien  gegenwärtig  endgültig  nachgewiesen.  Der  Behauptung  von  Cla- 
PARfcDF,  und  Lachmann,  dass  die  Tentakeln  mit  den  sich  bewegenden 

4)  C5.APAREDE  et  Laghmann,  Etudes  sor  les  Infusoires  et  les  Rhizopodes.  Tome  II. 
p,  207—2^0. 

2)  EnCtEliianNj  Zur  Naturgeschichte  dsr  Infusorien.  Diese  Zeitschrift,  ßd.  Yl. 
p.  371. 

3)  Stein,  Organismus  der  Infüsionsthiere.  Abth.  II.  p.  107, 
Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXIX.  Bd.  ^0 
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Körnchen  bedeckt  seieD,  hat  man  indessen  bis  jetzt  keine  Aufmerksam- 

keit geschenkt  und  aus  diesem  Grunde  habe  ich  diesen  Punct  mit  be- 
sonderer Sorgfalt  untersucht. 

Bei  entsprechender  (mindestenstausendfacher)  Vergrösserung  zeigen 
sich  die  Tentakeln  mit  rundlichen  Erhabenheiten  bedeckt,  die  sich  bald 

nach  der  Spitze,  bald  nach  der  Basis  des  Tentakels  zu  bewegen.  Die 

Basis  der  Krhabenheiten  geht  unmittelbar  in  die  Substanz  des  Tentakel;- 
über.  An  einem  ganz  hervorgestreckten  Tentakel  sind  sie  nicht  mehr 
wahrzunehmen  und  entstehen  erst  wieder  beim  Zusammenziehen  des- 

selben ;  sie  treten  um  su  schärfer  hervor  und  werden  um  so  höher,  je 
mehr  es  sich  conlrahirt,  Ao  einem  sich  ausstreckenden  Tentakel 

(Taf.  XIX,  Fig.  1)  werden  diese  Erhabenheiten  von  der  Spitze  nach  der 
Basis  zu  aihnälig  immer  kleiner,  bis  sie  endlich  vollständig  schwinden, 
um  beim  Zusammenziehen  des  Tentakels  in  umgekehrter  Reihenfolge 
wieder  zum  Vorschein  zu  kommen.  Die  Bewegungen  der  Erhabenheiten 

sind  nun  ganz  entschieden  passiv;  wenn  das  Tentakel  sich  zusammen- 
lÄiehi  treten  die  Erhabenheiten  näher  an  einander  und  nähern  sich 

gleichzeitig  auch  dem  Thiere  selbst;  beim  Hervorstrecken  des  Tentakels 
rücken  sie  dagegen  auseinander  und  f^nifernen  sich  ebenso  auch  von 
dessen  Basis.  In  allen  diesen  Beziehungen  gleichen  die  Erliabenheiten 
der  üroulatentakeln  den  feinen  Querfalten,  die  an  den  dünnen,  m 
hohem  Grade  coniractilen  Acinetententakeln  zum  Vorschein  kommen, 

wie  ich  es  z .  B.  bei  der  A  c i  n  e  t a  q u  a  d r ii o b a  ,  Stein  (P o d o p h  r y  a 

quadripartita,  Gl.  et  Lachm.)  beobachtet  habe  (Taf.  XIX,  Fig.  2). 

Ich  halte  mich  daher  für  berechtigt,  die  Erhabenheiten  der  Urnula-Ten  - 
takeln  in  gleicher  Weise  wie  bei  letzterer  zu  deuten  und  damit  auch  die 
von  anderer  Seite  hervorgehobene  Aehnlichkeit  des  Thieres  mit  den 

Bhizopoden  zurückzuweisen, 

Aeineta  Hyphydri,  Stein. 

(Taf.  X!X,  Fig.,  7—9.) 

Acinetenzustand  von  Opercuiaria  Lichtensteinii.    Stein,  Die  In~ 
fusioßsthiere  u.  s.  w.  p.  226. 

Podophyra  Lichtensteinii.  CLAPARf^DE  et  Lacemann,  Etudes  sur  ies 
Infusoires  ei  Ies  Rhizopodes.  T.  l.  p.  384. 

Aeineta  Hyphydri.    Stein,   Organismus   der  Infusionsthiere. 
Abth.  I.  p.  46.  Anm.  3. 

Diese  Acioete  habe  ich  nur  einmal,  aber  in  grosser  Menge  auf  den 

Elytren  von  Hydroporus  picipes  in  Willanow,  unweit  Warschau^  gefun- 
den ^  wodurch  ich  Gelegenheit  erhalten  habe  das  Thier  zu  untersuchen 
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und  in  einigen  Puncteri  die  meisterhaften  Beobachtungeo  von  Stein  zu 
vervollständigen. 

Der  Stiel  ist  immer  an  fremde  Gegenstände  mitieisi  einer  fiaclien, 

sclieibenförmjgen  Erweiterung  angelieftet,  verengt  sich  dann  bedeutend, 
und  bildet  einen  kurzen,  cylindriscbeu  Abschnitt,  der  in  den  um  Vieles 

dickeren  Haoptabschniti  übergeht.  Dieser  letztere  zeigt  eine  sehr  ver- 
schiedene, sowohl  absolute,  als  relative  Höhe  und  erweiter!  sich  nach 

oben  allmälig  mehr  oder  weniger,  so'dass  er  bisweilen  sich  der  cylio- drischen,  in  anderen  Fällen  aber  mehr  der  conischen  Form  nähert.  Die 

Substanz  des  Stieles  ist  längsstreifig  und  die  ihn  f)edeckende  Guiicula 

mit  feinen  Querstrichelchen  versehen.  Die  von  Stein  beobachteten  ver- 
hältnissmässig  groben  Falten  sind  von  mir  an  allen  untersucbteo 
Exemplaren  vermisst  worden. 

Der  Körper  ist  von  einer  0,0012  Mm.  dicken  Cuticula  bedeckt,  die 

unmittelbar  auf  den  Stiel  übergeht.  Die  Form  des  stark  abgeplatteten 

Körpers  habe  ich  bald  elliptisch,  bald  oval  oder  umgekehrt  oval  gefun- 
den ,  und  daneben  war  das  Verhäitniss  des  Längsdorchmessers  zum 

Querdorchmesser  sehr  verschieden.  Die  CoDtouren  des  frisch  ge- 
fangenen Thieres  sind  glatt,  oder  am  vorderen  Körpertheile  ein  wenig 

uneben,  in  Folge  der  Anwesenheit  kleiner,  sich  daselbst  erhebender 

Wärzchen;  allmälig  werden  diese  Wärzchen  länger  und  zahlreicher, 
und  schliesslich  strecken  sie  sich  als  dünne,  geknöpfte  Tentakeln  aas, 

die  sieh  hauptsächlich  am  Vorderkörper  gruppiren ,  einzelne  derselben 

sind  jedoch  auch  noch  bis  in  die  Nähe  des  Stieles  wahrzunehmen  (Fig.  7) . 

Das  Körperparenchym  ist  im  Allgemeinen  ganz  durchsichtig  und  fein- 
körnig, wird  aber  mitunter  durch  glänzende  Körnchen,  wie  bei  anderen 

Acineten  ,  mehr  oder  weniger  dunkel  und  undurchsichtig  gemacht.  In 

diesem  Parenchym,  besonders  im  Hinlerkörper,  sind  häufig  runde  Va"- 
cuolen  eingebettet,  die  nicht  selten  einige  glänzende  Körner  eio- 
schliessen.  Die  Entstehungsweise  dieser,  so  viel  mir  bekannt,  bei  den 
Acineten  seltenen  Gebilde,  liess  sich  nicht  ermitteln. 

A  c  i  n  e t a  H  y  p  h  y  d  r  i  besitzt  zwei  bis  drei  contracliie  Behälter, 
die  sich  bald  schnell  zusammenziehen  und  wieder  auftauchen ,  oder 
längere  Zeit  ausgedehnt  bleiben.  Während  des  Zusammeuziehens  des 

Behälters  erscheinen  gewöhnlich  einige  Flüssigkeitstropfen,  die  nachher 
zusammenfliessen  und  auf  diese  Weise  einen  neuen  Behälter  bilden , 

wie  ich  es  früher  an  einigen  Ciliaten  nachgewiesen  habe*).  Von  be- 
sonderem interesse  scheint  folgende  Beobachtung :  die  Flüssigkeits- 

tropfen ziehen  sich  zuweilen  selbstständig  zusammen,  ohne  vorher  zu- 

ij  Siehe;  M.  Scbültze's  Archiv  für  mikroskopische  ADatomie.  Bd  V. 

20* 
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sammenzufliessen,  obwohl  später  die  an  derselben  Stelle  auftauchenden 

Tropfen  keine  solche  Selbstständigkeit  zeigen  und  sich  vor  der  soge- 
nonnten  Systole  zu  einer  gemeinsamen  Höhlung  vereinigen.  Die  zeit- 
vv^eise  eintretende  selbsiständige  Contraction  einzelner  Tropfen ,  die 
sonst  gewöhnlich  zusammenOiessen  um  den  Behäller  zu  bilden,  liefert 
einen  weiteren  Beleg  dafür,  dass  die  sich  zusammenziehenden,  oder 

ricLtiger  gesagt,  die  periodisch  verschwindenden  Fliissigkeitstropfen 
keine  anatomisch  differenzirten  Wände  besitzen,  vielmehr  blosse  Aus- 
höhlursgeo  des  Parenchyms  darstellen. 

Bei  einigen  Acineten  :  D  i  s  c  o  p  h  r  y  a  s  p  e  c  i  o  s  a  ,  Lachm  A) ,  A  c  i  - 
lieta  operculariae.  Stein 2)  und  D e n  d  r o c o m e t e s  p a r a d o x u s , 
Stein  3)  hat  man  den  Ausführungscanal  des  Behälters  entdeckt.  Bei 
unserer  Acinete  geht  von  dem,  ziemlich  tief  im  Parenchym  liegeialen 

Behälter,  nach  der  äusseren  Oberfläche  der  Cuticula  ein  schief  ver- 

laufender, von  zw^ei  Contouren  begrenzter  Ganai,  der  mittelst  einer  kreis- 
runden Oelfnung  nach  aussen  mündet  (Taf.  XIX,  Fig.  8,  9).  Während  der 

sogenannten  Diastole  ist  der  Canal  oben  verengt,  unten  aber,  wo  er  in 

den  Behälter  übergeht,  merklich  erweitert ;  sobald  sich  der  letztere  zu- 
sammenzieht, wird  der  Canal  unten  enger  und  schliesst  sich  endlich 

vollständig,  wobei  er  sich  gleichzeitig  in  seinem  oberen  Theile  erweitert. 

Auf  diese  Weise  wird  Lachmann's  Behauptung  bestätigt,  wonach  der 
Inhalt  des  Behälters  durch  den  Canal  nach  aussen  abfliesst. 

Die  Mehrzahl  der  beobachteten  Individuen  enthielten  je  einen 

Embryo  in  verschiedenen  Entwickelungsstadien,  doch  ist  es  mir  nicht 
gelungen  den  Austritt  desselben  zu  beobachten. 

Messungen. 

Ä.  Körperläoge  0,063  Mm.    Körperbreite  0,03G  Mm.  Länge  des  Stieles  0,024  Mm. 
B,  K'  0,07.'3    «  ))  0,04'i    '>  »  »      0,027  » 
C,  «  0,135    »  »         0,075    »  »  »      0,024  » 
D.  »  0,180    >.  »         0,12.^3    »  »  »      0,144  >' 
E.  »  0,240    »  »         0,156    »  »  M  0,099 

Körperdicke  eines  grossen  Exemplares  0,015  Mm. 

Bendrccometes  paradoisus;  Stein. 

(Taf.  XIX,  Fig.  3—6.) 

D  e  n  d  r  0  c  0  m  e  t  e  s  p  a  r  a  d  o  x  u  s  ist  von  Stejn  entdeckt  worden , 

1)  Lachmann,  Verhandlungen  des  naturhistorischen  Vereins  des  preussischen 

Rheinlandes.  1859.  Citirt  nach  Leuckakt's  Bericht  über  die  Leistungen  in  der  Natur- 
geschichte der  niederen  Thiere.  Archiv  für  Naturgeschichte.  1860.  Bd.  IL  p.  247. 

2)  Engejlmann,  Diese  Zeitschrift.  Bd.  XI.  p,  380.  Anm.  f. 
3)  BüTSCBLi,  Diese  Zeitschrift.  Bd.  XXVIII.  p.  54, 
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der^  sowohl  die  Organisation  als  auch  die  EotwickiuDgsgeschichte  des 
Thieres  ausführlich  bediaiideit  hat  ,  In  Bezug  auf  die  Organisation  wird 

von  Stein  unter  Anderem  Folgendes  initgetheilL  Die  Arme  der  Den  dro- 

coraeten  repräsentiren  oHenbar  sowohl  morphologisch,  als  physio- 
logisch, die  Tentakeln  der  gewöhnlichen  Acineten;  jeder  einzehie,  ver- 

ästelte Arm  entspricht  einer  büschelförmigen  Gruppe  von  Tentakeln, 

sowohl  die  Arme  wie  ihre  Verästelungen  sind  aber  unfähig  sich  zu  ver- 

kürzen und  zu  verlängern,  obwohl  ihnen  ein  Beugungsvermögen  zuzu- 
kommen scheint.  die  Arme  der  Den  droconi eleu  wegen  ihrer 

Starrheit  nicht  zum  Ergreifen  und  Festhalten  der  sich  nähernden  Infu- 
sorien dienen  können,  »so  werden  wir  sie  nur  als  Organe  zum  Aufsaugen 

flüssiger  Nahrungsstoffe  deuten  können^  die  insbesondere  durch  die  sehr 

zarthäutigen  Zinken  eindringen  können «,  Dem  entsprechend  berichtet 
Stein,  dass  in  dem  feinkörnigen  Körperinhalte  der  Dendrocometen 
sich  niemals  fremde  Einschlüsse  finden. 

So  viel  mir  bekannt,  sind  weitere  Untersuchungen  über  Den dr o- 

co  raetes  erst  in  diesem  Jahre  von  Bütschli^)  veröffentlicht  worden,  der 
über  die  Tentakeln  dieses  Thieres  Folgendes  berichtet.  Das  Plasma  der 

Tentakeln  ist  sehr  characteristisch  fibriiiär.  Man  sieht  häufig  die  feinen, 

meist  etwas  körnelig  erscheinenden  Fibrillen  an  den  Verzweigungsstellen 
der  Arme  sich  kreuzen  und  verfolgt  sie  bis  gegen  die  Ursprungsstelle  der 

eigentlichen  Endzinken  ,  welche  keinen  fibriflären  Bau  zeigen ,  sondere 
ziemlich  homogen  erscheinen.  An  den  Ursprungsstellen  der  Arme  sieht 
man  dasFibrillenbündel  in  den  Leib  des  Thieres  eintreten  und  kano  ersie- 

res  noch  eine  Strecke  weit  in  demselben  verfolgen.  Bütscbli  glaubt  auch 

ziemlich  deutlich  gesehen  zu  haben ,  dass  die  Fibrillen  benachbarter 

Arme  nach  dem  Eintritt  in  den  Körper  sich  gegenseitig  zustrebten  und 
schliesslich  zur  Vereinigung  kamen.  Die  Endzinken  der  Arme  scheinen 

bald  ziemlich  spitz  zu  verlaufen,  bald  ist  ihr  Ende  stumpf  abgestutzt. 
Einen  Grund  für  dieses  verschiedene  Verhalten  weiss  aber  Bütschli 

nicht  anzugeben.  An  der  äussersten  Spitze  der  Endzinken  sind  von 

diesem  Forscher  zwei  dunkle ,  knötchenartige  Verdickungen  wahrge- 
nommen, die  seiner  Meinung  nach  als  die  optischen  Durchschnitte  eines 

■f)  Stein,  Neue  F.eilräge  zii.^  Kenntniss  der  EntwicklungsgeschichSe  und  de? 
feineren  Baues  der  liifusionsihiere.  Diese  Zeilschr.  IM.  Iii.  p.  292—299.  Tat.  XVIU, 
Fig.  18.  -— Die  Infiisionsthiere  auf  ihre  Entwicklungsgeschichte  untersucht.  1854. 
p.  211-- 2'16.  Taf.  V,  Fig.  8  —  17,  —  Organismus  der  Infusionsthiere.  Abth.  1,  p.  76. 
Äbth.  II,  p.  144. 

2)  BüfsciiLi,  üebcr  Dendroconneles  paradöxus  ,  Stein,  nebs!  einigen  Bemer- 
kungen über  Spirochona  geramipara  und  die  contrectile  Vacuoie  der  Vorlicelünen, 

Diese  Zeitschrift,  ßd.  XXVIIl.  p.  50—53. 
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kleinen  verdichteteo  Ringes  aufgefassl  werdeo  müsseo.  Von  diesen 
Kootchen  gehen  nach  Bütschli  zwei  dunkle  Linien  ab,  die  sieb  einander 
nähern  und  sich  in  der  Mitte  der  Zinke  nach  abwärts  bis  gegen  deren 

Ursprung  verfolgen  lassen.  Die  Bedeutung  dieser  Linien  ist  für  Bütschli 

zweifelhaft  geblieben.  Er  gesteht,  dass  dieselben  wohl  als  feine  Röhr- 

ehen aufgefassl  w^erden  könnten ,  umsoniehr  als  er  auf  der  Endspitze 
eines  kurzen  Armes  eine  ziemlich  weite  Oeffnung  gesehen  zu  haben 

glaubt;  andererseits  aber  n3.acht  er  darauf  aufmerksam,  dass  die.se 
dunklen  Linien  auch  von  den  Fortsetzungen  der  Armfibrillen  gebildet 
werden  können.  Die  Arme  des  Dendrocometes  sind  nach  Bütschli 

keine  zum  Saugen  eingerichtete  Tentakeln;  er  bemerkte  niemals  irgend 

eine  von  denselben  ergriffene  Beute,  »immerhin,  sagt  Bütschli,  scheint 

es  mir  jedoch  kaum  anders  denkbar  zu  sein ,  als  dass  die  eigenthtim- 

licben  Arme  des  Dendrocometes  mit  d^^  Ernährung  dieses  Organis- 
mus in  Beziehung  stehen ,  denn  es  ist  nicht  wohl  möglich  sich  eine  an- 
dere Function  derselben  vorzustellen ,  und  ohne  sehr  wesentliche  Ver- 

richtungen können  doch  diese  so  entwickelt'^n  Leibesfortsätze  nicht 
sein.«  Die  Annahme  von  Stein  ,  dass  sich  Dendrocometes  durch 
Aufnahme  flüssiger  Stoffe  mittelst  seiner  Arme  ernährt,  scheint  nach 

BüTSGHLi  sehr  plausibel,  obwohl  er  übrigens  gesteht.,  dass  er  irgend 
welche  positive  Angabe  in  dieser  Richtung  nicht  zu  machen  vermöge. 

Der  von  Bütschli  so  genau  dargestellte  fibrilläre  Bau  der  Tentakeln 

Wierde  von  mir  nicht  wahrgenommen  ^  andererseits  aber  stellen  nach 
meinen  Beobachtungen  die  Arme  des  Dendrocometes  exquisite  Saug- 

röhren dar,  wie  bei  allen  anderen  A{;ioeten,  mit  dem  einzigen  Unter- 
schiede, dass  sie  selten  in  Thäligkeil  gesetzt  zu  werden  scheinen. 

Die  Zinken  der  Arme  sind  am  häufigsten  conisch  zugespitzt,  können 
aber  auch  eine  cylindrische  Form  annehmen^  wobei  die  Spitzen  erweitert 

und  wie  abgeschnitieii  erscheioen.  Bei  dauernder  Fixirung  solcher 
Zinken  überzeugt  man  sich ,  dass  dieselben  sehr  langsam  aus  der  einen 

in  die  andere  Form  übergehen  ;  namentlich  bei  Fixirung  einer  bestimm- 

ten zugespitzten  Zinke  (Fig.  6)  bemerkt  man  ohne  erhebliche  Schwierig- 
keit sehr  deutlich,  dass  sich  dieselbe  zusammenzieht  und  verdickt ,  und 

dass  in  ihrer  Achse  ein  feiner,  nach  aussen,  mündender  Canal  zum 

Vorschein  kommt  (Fig.  5j.  Die  Cuticula^  die  sonst  nur  an  der  Basis  des 
Tentakels  sichtbar  ist^  verdickt  sich  jetzt  an  der  Mündung  des  Ganais 
und  bildet  um.  dieselbe  einen  glänzenden,  doppelt  contourirten  Ring, 
der  im  optischen  Durchschnitte  in  der  Form  zweier  knötchenartiger 
Verdickungen  sich  darstellt,  die  von  Bütschli  wahrgenommen  und  ganz 

richtig  gedeutet  worden  sied.  Demnächst  streckt  sich  die  Zinke  wieder 

aus,  nimmt  ihre  frühere  zugespitzte  Form  an,/ 'der  Achscocaoal  wird 
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unsichtbar  uod  an  ihrer  Mündung  verschwändet  die  ringförmige  Ver- 
dickung der  Guiicula  (Fig.  6).  Ein  solches  abwechselndes  Spiel  kann 

man  an  derselben  Zinke  lange  Zeil  hindurch  beobachten,  wobei  für  den 

Uebergang  aus  der  einen  in  die  andere  Form  häufig  ein  Zeitraum  von 
zwei  Stunden  in  Anspruch  genommen  wird. 

Zwischen  den  zugespitzten  Zinken  tummeln  sich  sehr  häufig  kleioe 
Infusorien  ohne  aufgefangen  zu  werden ;  die  cylindrisch  verdickten 
Zinken  sind  dagegen  offenbar  für  solche  Gäste  sehr  gefährlich,  weil  man 
von  Zeit  zu  Zeit  Dendrocometeo  antrifft,  die  mit  den  Zinken  eines  seiner 

Arme  ein  Infusorium  festhalten  und  aussaugen  (Fig.  3) .  Die  zusammen- 
gruppirten  Endzinken  krümmen  sich  nach  der  Beule  zu  und  umfassen 
dieselbe  von  allen  Seiten  (Fig.  4).  Die  Körnchen  des  gefangenen  Thieres 
«eben  in  die  dasselbe  umfassenden  Zinken  über.  In  den  von  mir  beob-- 

achteten  Fallen  wurde  das  Aussaugen  so  langsam  bewerkstelligt,  dass 
nach  zwei  Stunden  das  gefangene  Infusorium  noch  immer  zwischen  den 

Zinken  steckte  und  seine  Körnchen  erst  bis  zu  der  gemeinschaftlichen 
Basis  derselben  vorgedrungen  waren.  Das  Aussaugen  der  Infusorien 
übt  denselben  Einfluss  auf  das  Parenchym  von  Dendrocometes  aus, 

wie  das  bei  anderen  Acineten  der  Fall  zu  sein  pflegt;  in  dem  ganz 

durchsichtigen  und  fc-inkörnigen  Körperparenchym  desseibeis  trifft  man 
nämlich  fremde  Einschlüsse  an.  Auf  diese  Weise  glaube  ich  deii  Beweis 

geliefert  zu  haben  .,  dass  bei  Dendrocometes  die  Nahrungsaufnahme 

eine  wesentlich  gleiche  ist  wie  bei  den  Acineten. 

Den  contractilen  Behälter  habe  ich  an  allen  Exemplaren  ganz  deut- 
lich wahrgenommen,  seinen  Ausführungscanal  aber  nicht  gesehen.  Ein 

einziges  Mal  glückte  es  mir  zwei  grosse  mit  einander  verbundene  Exem- 
plare anzutreffen,  von  denen  jedes  mit  vier  Tentakeln  versehen  war; 

dieselben  waren  sicherlich  in  der  Gopulation  begriffen. 
Dendrocometes  paradoxus  habe  ich  an  den  Kiemen  von 

Gamo:iarüS  pulex  wiederholt  aufgefunden,  so  wie  auch  an  denselben 

Körpertheilen  eines  anderen,  von  mir  in  Warschau  entdeckten  Amphi- 

poden,  der  dem  Gammarus  ambulans,  Fr.  Müller  nahe  sieht  und  bei  an- 
derer Gelegenheit  beschrieben  werden  soiL 

Oxytricha  pernixJj ,  nov.  sp. 

(Taf,  XIX,  Fig.  10,  Ii.) 

Körper  exteosi! ,  höchst  beugsam ,  lancetförmig,  verdickt;  keine 

Stiriiwimpern  ;  ßaucbsvimpern  in  zwei  continuirlichen  Reihen;  Rand- 

1)  Pernix,  schnell,  behende. 
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wimperreihen  weit  nach  innen  gerückt ;  fünf  borslenförmige  After- 
wimpern. 

Der  Körper  ist  iancetförmig ,  vorn  and  hinten  verschmälert  und 
abgerundet,  mitunter  vorn  schmäler  als  hinten  und  dann  mehr  oval. 

Die  Bauchseite  ist  flachgedrückt,  der  Rücken  stark  gewölbt*  und  in  seiner 
Mitte  höckerartig  aufgetrieben.  Die  Körperränder  sind  dick  und  abge- 

rundet. Die  Oberlippe  ist  schmal 5  ziemlich  dick,  halbmondförmig  und 

auf  der  rechten  Seite  setzt  sie  sich  auf  die  Bauchfläche  fort.  Das  Körper- 
pareachym  ist  ungefärbt,  durchsichtig,  mit  wenigen  kleinen  Körnchen. 
Die  adoraleo  Wimpern  sind  massig  lang  und  dünn.  Die  Stirn wimpern 
sind  nicht  vorhanden,  oder  vielmehr  unterscheiden  sich  nicht  von  den 
ersten  Bauchwimpern;  diese  letzteren  sind  dünn,  borstenförmig  und 

in  zwei  continuirMchee ,  einander  sehr  genäherten  Reihen  angeordnet, 
die  vom  vorderen  Körperrande  bis  zu  den  Afterwimpern  hinabreichen. 

Die  kurzborstigen  Randwimper  reihen  reichen  nur  bis  zu  den  äusseren 
Aftervvimpero  und  sind  so  weit  nach  innen  gerückt ,  dass  sie  von  den 

Körperrändern  überragt  werden.  Die  fünf  borstenförmigen  Äfterwim- 
pern  sind  in  einer  schrägen  Linie  angeordnet,  die  von  rechts  und  hinten 
nach  links  und  vorne  geht,  und  alle  ohne  Ausnahme  ragen  mit  ihren 
Spitzen  über  den  Hinterrand  hervor.  Die  feinen  Rückenborsten  sind 
nicht  beobachtet  worden.  Das  Perislom  ist  eng  und  nimmt  ungefähr 

den  dritten  Theii  der  Körperlänge  ein  ;  sein  innenrand,  an  dem  die  un 
dulirende  Membran  recht  deutlich  hervortritt,  ist  beinahe  um  die  Hälfte 
kürzer  als  sein  Äussenrand.  Der  contractÜe  Behälter  liegt  hinter  der 

Mitte  der  Körperlänge  und  hinter  demselben  befindet  sich  die  After- 
Öffnung.  Von  deo  zwei  elliptischen  Nuciei  liegt  der  eine  in  der  Nähe 
des  Mundes  der  andere  auf  der  Höhe  des  Behälters.  Spaltförmige 
Höhleo  in  deo  Nuciei,  sowie  Nucleoli  habe  ich  nicht  bemerkt. 

Körperlänge  bis  0,108  Mm. 
Das  Thier  bewegt  sich  ungemein  stürmisch  und  behend ,  seinen 

Körper  verkürzend ,  hervorstreckend  und  verschiedenartig  beugend ; 

die  Beobachtung  wird  erst  möglich  wenn  nach  einigen  Tagen  die  Thiere 
unter  dem  Deckgiäschen  ermatten. 

Die  vorliegende  Art  habe  ich  in  der  Ostsee  an  den  Ostküsien 

der  Insel  Rügen  massenhaft  zwischen  den  durch  Wind  an  da»  Ufer  ge- 
triebenen Fiorideen  angetroffen. 

Oxytricha  pernix  steht  der  Ox.  crassa  von  Claparede  und 

Lachmann ^)  sehr  nahe,  unterscheidet  sich  aber  von  dieser,  aus  Bergen 
herstammenden  Art,  durch  ihre  Körperform:  ausserdem  wird  Ox. 

I)  Claparede  et  Lachmann,  Etudes  sur  les  Infusoires  et  ies  Rhizopodes.  Vol.  I. 
Iß.  Hl.  pL  VI.  Fig.  7,  7^ 
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crassa  durch  das  Vorhandensein  von  drei  Bauchwimperreihen,  äus- 

serst dünne  Afterwimpern  und  den  Mangel  einer  Oberlippe  cbaracieri- 
sirt.  Ox.  per  nix  ist  auch  der  Ox.  gibba,  Stein  sehr  ähnlich,  aber 
diese,  von  Stein  in  Triesi  uod  Travemünde  gefundene  Art  unterscheidet 

sich  von  erste  rer  durch  ihre  Körperform ,  drei  hakeo  förmige  Stirn  Wim- 
pern, besonders  enges  Peristom  und  die  Lage  des  contractilen  Behälters. 

Oxytrielia  Kessler!,  nov.  sp. 

(TaL  XIX,  Fig.  12—15.) 

Körper  in  hohem  Grade  reiractil  und  flexil ,  gestreckt,  flachge- 
drückt, vorn  und  hinten  verschmälert;  die  Oberlippe  doppelt;  vier 

hakenförmige  Stirnwimpern ;  zwei  continuirliche  Baiichwimperreihen ; 
zwölf  bis  fünfzehn  Afterwimpern. 

Der  Rücken  ist  wenig  erhöht,  nach  vorn  und  hinten  ailmäüg  ab- 
geflacht; die  Körperränder  sind  dünn.  Der  Körper  ist  dreimal  so  laog 

als  breit,  und  etwa  in  der  Mitte  seiner  Länge  am  breitesten ;  von  dieser 
Stelle  wird  er  sowohl  nach  vorn  wie  nach  hinten  zu  allmälig  schmäler, 

wobei  der  Hinterkörper,  den  ich  als  Schwanz  bezeichnen  werde, 
schmäler  als  der  Vorderkörper  erscheint.  Der  rechte  Körperrand  ist 

weniger  convex  als  der  linke.  Bei  Thieren  ,  die  längere  Zeit  unter  dem 

Deckglase  gehalten  werden ,  zieht  sich  der  Körper  In  der  Lär^gsrichtoog 
etwas  zusammen,  sich  gleichzeitig  im  Querdurchmesser  erweiternd ;  die 

Abgrenzung  des  Schwanzes  wird  dabei  verwischt.  Das  Körperparen- 
chym  ist  in  höchstem  Grade  retractil,  besonders  am  Schwänze,  den  man 
mit  vollem  Rechte  als  schnellend  bezeichnen  kann.  Der  Mittelkörper, 

d.  h.  der  Körpertheil  vom  Munde  bis  zum  After,  enthält  sowohl  ver- 
schluckte Nahrungstheile,  als  auch  glänzende,  dnnkie  Köroer  und  wird 

dadurch  viel  dunkler  als  die  nach  vorn  und  hinten  gelegenen  Körper- 
abschnitte, die  keine  fremden  Einschlüsse  enthalten.  Die  Oberlippe  ist 

doppelt,  wie  bei  der  früher  von  mir  beschriebenen  Oxytricha  ma~ 

crostyla^),  bei  Ox.  Kessler!  ist  aber  der  dorsale  Lappen  dicker 
und  breiter  als  der  ventrale  (Fig.  15).  In  der  von  beiden  Lappen  der 

Oberlippe  gebildeten  Rinne  sind  14  bis  15  lange,  dicke  und  geradege- 

streckte vordere  adorale  Wimpern  eingepflanzt,  die  radial  auseinander- 
gehen; nach  rechts  und  hinten  von  diesen  Wimpern  sind  noch  vier  bis 

fünf  kurze  adorale  Wimpern  auf  der  Bauchseite  eingepllanzt ;  die 

übrigen  am  äusseren  Peristomrande  eingefügten  Wimpern  verhallen 
sich  wie  gewöhnlich,  d.  h.  sie  werden  allmäiig  nach  der  MundöiTnung 

1)  Stkin,  Organismus  der  Infusiünsthieie.  Äbth.  I.  p.  184.  Taf.  XI.  Fig.  9,  10. 
2)  Siehe:  Diese  Zeitschrift,  ßd.  XX.  p.  474.  Taf.  XXI.  Fig.  12,  13. 
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zu  kürzer.  Am  Stirnfelde  sitzen  vier  dicke ,  hakenförmige  Stirnwim- 
pero ;  drei  von  ihnen  sind  etwa  parallel  dem  vorderen  Körperrande  ge- 

ordnet, die  vierte  liegt  hinter  der  zweiten  vorderen  Wimper.  Die  Bauch- 
wimpern sind  kurz,  borstenförmig  und  biiden  zwei,  an. der  Mittellinie 

dicht  neben  einander  verlaufende  continuiriiche  Reihen ,  die  sich  von 

der  hinteren  SiiiDwimper  bis  an  den  hinteren  Körperrand  erstrecken, 
wo  sie  durch  eine  kleine  Lücke  getrennt  werden.  Die  Wimpern  der 
linken  Reihe  sind  etwas  dicker  und  gewöhnlich  hakenförmig  nach  vorn 

umgeschlagen.  Die  dannborstigen  Randvvimperreihen  sind  nach  der 

Mittellinie  so  weit  gerückt,  dass  sie  mit  ihren  Spitzen  über  die  Körper- 
Fänder  nicht  hervorragen.  Die  beiden  Reihen  sind  von  einander  durch 

die  ganze  Breite  des  Hinterrandes  getrennt.  Von  Afterwirapern  finden 
sich  12  bis  15.  Die  drei  ersten,  von  rechts  nach  links  zu,  sind  dem 

hinteren  Körperrande  parallel  angeordnet,  die  folgenden  aber  bilden 

eine  nach  vorn  gerichtete ,  zwischen  der  linken  Bauch-  und  Randw  im- 
perreihe  verlaufende  Linie.  Von  der  ersten  rechten  bis  zu  der  fünften 

nehmen  sie  an  Länge  zu,  die  übrigen  aber  werden  nach  vorn  zu  immer 

kürzer;  die  fünf  ersten  sind  auch  viel  dicker  und  ragen  über  den  Kör- 

perrand hervor,  während  die  übrigen  viel  dünner  und  von  der  Bauch- 
seite bedeckt  werden.  Die  Rückenborsten  sind  sehr  kurz  und  nur  an 

der  vorderen  Körperhälfte  bis  zu  dem  Schwänze  wahrzunehmen. 

Das  Peristom  nimmt  ungefähr  ein  Drittel  der  Körperlänge  ein;  seine 

Breite  ist  gering,  sein,  mit  einer  schmalen  undulirenden  Membran  ver- 

sebener ionenrand  verhältnissmässig  kurz  und  durch  einen  beträcht- 
lichen Zv/ischeoraum  von  dem  vorderen  Körperrande  getrennt.  Der 

After  befindet  sich  auf  dem  Rücken,  an  der  Basis  des  Schwanzes,  d.h. 

an  der  Grenze  des  vorderen  V3  Theils  der  Körperläoge.  Während  des 

Ausstossens  der  Excremente,  was  sich  sehr  häufig  wiederholt,  erscheint 

der  After  in  Form  einer  langen  und  breiten  Spalte,  die  sich  sehr  lang- 
sam wieder  verschliesst.  Der  Bebälter  liegt  etwa  in  der  Mitte  der  Kör- 

perlänge am  linken  Seitenrande;  neben  demselben  !)cHnden  sich  zahl- 
reiche Vacuolen ,  die  um  so  mehr  das  Auffinden  des  Behälters  er- 

schw^eren,  als  er  sich  ungemein  langsam  und  in  grossen  Zwischenpausen 

zusammenzieht.  Die  zwei  Nuclei  sind  länglich  elliptisch  und  jeder  be- 
steht aus  zwei,  durch  eine  gemeinsame  Hülle  verbundenen  liälflen 

(Fig.  14);  der  eine  liegt  nebun  dem  Munde,  der  andere  hinter  dem  After, 
Nucleoli  wurden  nicht  beobachtet. 

Körperlänge  bis  0,150  Mm. 

Diese,  von  m\v  dem  höchst  verdienten  und  hochgeschiilzten  Herrn 

Professor  Kessler  in  Petersburg  gewidmete  Art ,  habe  ich  aa  der  Ost- 
küsie  von  Rügen  zusammen  mit  Ox,  pero  ix  aufgefunden. 
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Ox.  Kessler!  bewegt  sich  sehr  rasch  oiioe  aussoruheo. ,  ihren 

Körper  beständig  susammeiizieheod ,  wieder  ausstreckend  uod  oach 

ailen  RichiungeD  biegend,  wobei  der  Schwanz  einen  besonders  beweg» 
iichen  Körpertheil  darstellt.  Das  Thier  läuit  behend  nach  vorn ,  io 
einem  anderen  Äugenblicke  stürtzt  es  sich  wieder  nach  hinten  um  sich 

bald  nach  dieser  oder  jener  Bichlong  hurtig  fortzübewegen.  Bei  so  un- 

gestümen Bew^egungen  des  Thieres  gelingt  es  höchstens  die  Körperum- 
risse zu  skizziren ;  die  Einzelheiten  der  OrganisatioD  können  aber  erst 

erforscht  werden ,  wenn  die  Thiere  nach  mehreren  Tagen  unter  dem 

Deckglase  ermatten  ;  es  geschieht  auch  bisweilen ,  dass  sie  absterbeD. 

trotzdem  aber  ihre  Foroi  uod  Orgarusaiion  längere  Zeit  hindurch  be- 
wahren ,  so  dass  man  mittelst  der  Caoiera  iucida  naturgetreue  Abbil- 
dungen anfertigen  kann ;  nur  ist  in  diesem  Falle  der  Körper,  wie  oben 

bemerkt,  ein  w^enig  verkürzt  und  verbreitert.  Ein  solches  Exemplar  ist 
Fig.  '13  abgebildet. 

Oxytricha  Kessle  ri  ist  der  Ox.  velox  von  Qüenneb.stedt  ̂ ) 
sehr  ähnlich,  wie  dies  aus  seiner  Abbildung  hervorgeht;  der  schwedische 

Text  ist  für  mich  leider  unzugänglich.  Die  beiden  Arten  haben  an- 
nähernd die  gleiche  Körperlänge,  ähnliche  Form,  dieselbe  Änordnuog  der 

Stirnwimpern  uod  in  gleicher  Weise  nach  innen  gerückte  RandvYinrper- 
reiben.  Andererseits  besitzt,  nach  den  Abbildungen  von  Qüennerstedt 

zu  urtheilen,  Oxytricha  velox  keine  Oberlippe,  hat  drei  Bauchwim- 
perreihen  und  die  Afterwimpern  gehen  in  die  dritte  Bauchwimperreihe 
über,  Rüfksichtiich  der  Zahl  der  Äfierwimpern  ist  Ox.  Kessleri  der 

Ox.  micans  von  Engelmann '-^j  ähnlich;  bei  dieser  letzteren  ist  aber 
die  Körperform  eine  andere^  der  Behälter  nimmt  eine  andere  Lage  an, 
die  linke  Bauchwiniperreihe  ist  oichi  ganz  coniinoirlich  ^  und  endlich 

gehen  die  Afierwimpern  in  die  linke  Randwimperreihe  unmittelbar  über» 

Die  Gattung  Oxytricha  erscheint  in  dem  ihr  von  Stein  in  seiner 

vortrefflichen  Monographie  des  Hypoiricheo  zugewiesenen  Umfange  be- 
reits so  heterogen,  dass  meiner  Ansicht  nach  eine  speciellere  Gliederung 

Vj  QuEivKERSTEDT,  Bidrag  tili  sverigesInfiisorie-Fasma..  Iii,,  p.  20— 22.  Fig.20,SI. 
(Acta  üniversitatis  Lmiclensis,  tomus  VI.  1869.) 

2)  Engelmann,  Diese  Zeitschrift.  Bd.  XL  p.  387,.  Anro.  2.  in  dieser  Abhand- 
lung isfc  die  Speeles  so  kurz  erwähnt,  dass  mars  sich  schwer  eine  Yorsleilung  von 

dem  Thiere  machen  kann;  um  so  mehr  fühle  ich  mich  durch  die  Gefälligkeit,  de:> 
.Herrn  Prof.  Engelmann  verbunden,  der  mir  im  Jahre  4  862  eine  ausführliche  Diag- 

nose nebsi  Abbildung  brieflich  miizutheüen  die  Güte  gehabt  hatte.  Ich  habe  später 
das  Thier  auch  in  Wa.rschau  and  anderen  Localitäien  aufgefunden. 
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der  dieser  Gattuüg  zugezahlten  Formen  sehr  wohl  am  Platze  sein  dürfte. 
Ich  glaube^  man  könnte  die  Gattung  in  zwei  Gruppen  spalten;  die  eine 
würde  die  Arten  mit  continuirÜchen ,  die  andere  mit  unterbrochenen 
Baucbwimperreihen  umfassen.  Die  zu  dieser  letzteren  zuzuzähleoden 

Formen  sind  die  nächsten  Verwandten  der  Stylonychien,  von  denen 
sie  sich  eigentlich  nur  durch  ihren  metabolischen  Körper  unterscheiden. 

Die  Gruppe  mit  continuirÜchen  Bauch  wimperreihen  steht  aber  der 
Gattung  UroleptuSj  Stein  sehr  nahe  und  in  der  That  unterscheidet 
sie  sich  von  derselben  nur  durch  die  Anwesenheit  von  Äflerwimpern ; 

weil  aber  diese  Wimpern  eigentlich  nur  verdickte  Randwimpern  dar- 
stellen j  besonders  wenn  sie  io  diese  Reihen  übergehen,  wie  z.  B.  bei 

Oxytricha  raicans,  so  ist  der  Unterschied  nicht  sehr  wesentlich. 
Derselbe  wird  dadurch  noch  geringer,  dass  bei  dem  von  Engelmann 

beschriebenen  U  r  o  1  e  p  t  u  s  a  g  i  1  i  s  die  am  hinteren  Körperrande  sitzen- 
den Randwimpern  beträchtlich  verdickt  sind  und  für  Aflei  wimpern  an- 

gesehen werden  könnten.  Für  die  Arten  mit  unterbrochenen  Bauch  - 
wimperreihen  konnte  der  bisher  übliche  Gattungsname  Oxytricha 

vorbrbaiten  werden,  während  die  durch  coniinuirliche  ßauchwimper- 

reihen  ausgezeichnete  Speeles  etwa  mit  dem  neuen  Namen  Hoio- 
stich  a  zu  belegen  wäre.  Dieser  letzteren  Gattung  wären  nun  folgende 

Arten  zuzuzählen :  Ox.  gibba,  Steirs,  Ox.  mystacina,  Stein,  Ox. 
crassa.  Gl.  u.  L.,  Ox.  micaus,  Engelm.,  Ox.  velox,  Quennerstedt, 

0  X.  pernix,  mihi,  Ox.  Kessleri,  mihi.  Selbstverständlich  bin  ich 
nichl  in  der  Lage  zu  entscheiden,  in  wie  weil  0  x.  crassa  und  Ox. 
velox  wirklich  selbsiständige  Arten  darstellen. 

Zoothamnium  Cienkowskii,  nov.  sp, 

(Taf.  XiX,  Fig.  UJ,  VL) 

Der  Stamm  des  Stieles  ist  niedrig,  dichotomisch  in  wenige  Aesle 

getheüi;  Verästelungen  und  oberer  Theil  des  Stammes  mit  queren  Fal- 

ten versehen  ;  der  contractiie  Behälter  gross,  in  die  Wimperscheibe  ein- 
gebettet. 

Alle  von  mir  beobachteten  Colonien  wurden  von  wenigen  Indivi- 
duen gebildet,  so  dass  die  grössie  nur  sieben  derselben  enthielt,  am 

häufigsten  findet  man  aber  nur  zwei  bis  vier  zusammenhängende  Thiere. 
Der  Stamm  und  die  Aeste  des  Stieles  sind  verhällnissmässig  dick 

und  kurz  und  der  Stamm  bogenförmig  gekrümmt.  Der  Canal  des  Stieles 
ist  relativ  ziemlich  eng:  am  Stamme  verengt  er  sich  plötzlich  unter  der 

ersten  Gabelung  und  setzt  sich  eine  Strecke  weit  nach  unten  fort  in 

«)  EpiGELjANN,  Diese  ZeitschrifL  ßd.  XL      386.  Taf,  XJCül-  Fig.  13. 
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Gestalt  einer  feinen  Linie  ,  die  sich  sciiiiesslich  vollkommen  veriiert. 

Soweit  sich  dieser  Canal  erstreckt;  ist  die  Oberfläche  des  Stieles  mit 

Querfaiteo  bedeckt,  während  der  solide  Theil  des  Stammes  läogsstreifig 

erscheint.  Die  Verästelungen  sind  im  Allgemeinen  regelmässig  dicho- 
tomisch ,  es  kommt  aber  häufig  vor,  dass  der  Theilungsprocess  eines 
Thieres  sich  verzögert;  in  diesem  Falle  besteht  der  Stock  aus  einer 
unpaaren  Zahl  von  Individuen.  Der  verästelte  Stielmuskel  beginnt  dicht 

unter  der  ersten  Gabelung;  er  ist  dünn,  verläuft  in  der  Achse  des  Stieles 

und  füllt  den  Canal  fast  vollständig  aus.  Der  Muskel  im  Stamme  ist  so 
kurz,  dass  er  eine  Gontraction  desselben  nicht  bewirken  kann,  wie  dies 
besonders  deutlich  an  einzeln  sitzenden  Thiereo  wahrzunehmen  ist.  Die 

Verästelungen  des  Stieles  vermögen  sich  nur  unbedeutend  zusammen- 
zuziehen ,  auch  bilden  sie  keine  Spiralwindungen ,  wie  dies  aus  der 

centralen  Lage  ihres  Muskels  schon  a  priori  hervorgeht.  Beim  Zusanjrnen- 
schnellen  des  Stieles  werden  die  Thiere  blos  an  den  Stamm  herange- 

zogen und  blitzschnell  nach  der  Se8t;e  abgelenkt. 
Die  Körpergrösse  ist  bedeutenden  Schwankungen  unterworfen. 

Grössere  Exemplare  sitzen  an  unverästelten  Stielen  einzeln,  oder  auch  an 

den,  in  ihrer  Theilung  zurückgebliebenen  Aesten  derselben ,  während 
kleinere  den  regelmässig  dichotomischen  Verästelungen  angehören. 

Der  Körper  ist  glockenförmig,  am  Perisiom  ein  wenig  verschmälert; 
der  Peristomrand  ist  breit  und  dick.  Die  Wimperscheibe  ist  oben  stark 
gewölbt,  mit  einem  kurzen  Stiele  versehen.  Die  adoralen  Wimpern  sind 

lang,  das  Vestibulum,  der  Oesophagus  und  Pharynx  kurz.  Der  in  der 

Wimperscheibe  gelegene  Behälter  ist  durch  bedeutende  Grösse  ausge- 
zeichnet ;  bei  einigen  kleineren  Individuen  und  der  Mehrzahl  der 

grösseren  habe  ich  einen  kugelförmigen,  die  Wimperscheibe  nicht  aus- 
füllenden Behälter  gefunden;  bei  anderen  aber,  vornehmlich  den 

kleineren  Thieren,  war  er  so  ungemein  entwickelt;  dass  er  nicht  nur 

die  Wimperscheibe,  sondern  auch  den  Vorderkörper  bis  zum  Phar^'nx 
erfüllte.  Oer  hufeisenförmige  Nucleos  liegt  horizontal  unter  dem  aufge- 
wulsteten  Peristomrande. 

Die  kleineren  Individuen  sind  0,037^  Mm.  lang  liod  am  Peristom- 
rande 0,0276  Mm.  breit;  die  grösseren  0,0500  Mm.  lang  und  0,0336  Mm. 

am  Peristomrande  breit.  Der  Durchmesser  des  Stielstammes  beträgt 

0,0072  Mm.,  der  der  Verästelungen  0,0048  Mm.  Der  Muskel  ist 
0,0012  Mm.  breit. 

Diese  durch  ihren  Stiel  und  Behälter  sehr  scharf  characterisirte 

Art  erlaube  ich  mir  zu  Ehren  meines  höchstgeschätzten  und  theuren 

Lehrers,  Herrn  Professor  Cienkowski,  zu  benennen^  der  die  Kenotniss 
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der  niedrigsten  Organismen  durch  seine  unernitidlicbe  und  talentvolle 
Forscherthätigkeii  wesentlich  befördert  hat. 

Z  0  0  t  h  a  m  n  i  u  m  C  i  e  n  k  o  w  s  k  i  i  habe  ich  a n  der  Ostküste  von 

Rügen  zwischen  den  durch  den  Wind  angetriebenen  Florideen  gefunden. 

Epistylis  Steinii,  nov.  sp. 

(Taf.  XIX,  Fig.  18,  19.) 

Der  Stiel  ist  niedrig,  hohl,  von  unten  nach  oben  keulenförmig  ver- 
dickt, an  der  Aussen  flache  quergerunzeit.  Der  Oesophagus  ist  lang: 

der  conlractile  Behälter  liegt  neben  dem  Vestibuium. 
Der  dichotomisch  verästelte  Stiel  bildet  einen  niedrigen  Schirm, 

d.  h.  alle  Endäste  endigen  an  derselben  Ebene.  Sowohl  der  Stamm 
wie  alle  Verästelungen  des  Stieles  sind  von  der  Basis  nach  der  Spitze 
zu  keulenförmig  verdickt ;  in  allen  diesen  Theilen  erstreckt  sich  ein 

enger,  nach  oben  erweiterter  Canal ;  die  Stiel  wände  suid  überall  ver~ 
hältnissmässig  sein  dick,  durchsichtig  und  unregelraässig  quergerunzeit. 

Der  Canal  ist  nicht;  wie  bei  Epistylis  flavicans  E.,  von  der  Kör - 
perbasis  des  Thieres  durch  eine  Scheidewand  getrennt,  sondern  reicht 

bis  zur  Körperspitze,  wie  dies  bei  den  contractilstieligen  Vorticellinen 

der  Fall  ist;  er  ist  hier  ebenso  wie  bei  diesen  letzteren  von  einei"  höchst 
zarten  Membran  ausgekleidet,  die  aber  erst  dann  zur  Wahrnehirsong  ge- 

langt, wenn  sie  aus  dem  Ganale  herausgezogen  wird,  was  in  dem  Falle 
erfolgt,  wenn  einzeln  sitzende  Thiere  der  Einwirkung  einprocentiger 
Essigsäure  ausgesetzt  werden  ;  das  Thier  reisst  sich  von  seinem  Stiele 
los  und  zieht  dabei  die,  den  Canal  auskleidende  Membran  mit  heraus, 

welche  längere  Zeit  hindurch  als  ein,  an  seiner  Körperspitze  flottirender 
Anhängsel  wahrgenommen  wird.  Selbstverständlich  kann  diese  Hülle 
nicht  auch  aus  dem  veräsielten  Stiele  herausgezogen  werden. 

Der  von  einer  querstreifigen  Cuticula  bedeckte  Körper  ist  unten 
ein  wenig  verschmälert  und  am  Perisiomrande  unbedeutend  verengt. 

Der  Peristomrand  ist  breit  und  aufgewulstet ;  die  Wimperscheibe  oben 
halbkugelig  aufgetrieben  und  mit  einem  so  kurzen  Stiele  versehen,  dass 
sie  sich  niemals  mit  ihren  Rändern  über  das  Peristom  erhebt.  Der 

Oesophagus  ist  eng,  verhältnissmässig  lang.  Der  Behälter  liegt  zur  rech- 
ten Seite  des  Yestibulums.  Der  hufeisenförmige  Nucleus  hat  eine  mehr 

oder  weniger  horizontale  Lage  und  umfasst  den  Oesophagus. 

Körperlänge  bis  0,0348  Mm..^  Körperbreite  am  Peristomrande 
0,0240  Mm. 

Epistylis  S  t e  i  n  i  i  unterscheidet  sich  durch  ihren  Stiel  und  ihre 
Körperform  sehr  bestimmt  von  allen  übrigen  Epistylisarlen.  Durch 
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ihren  kolbenförmig  verdickten  und  queri'unzeiigeii  Stiel  nähert  öie  sich 
der  0 p  e r  c  11 1  a r i a  L i  c h t e n s  t e i n  ii ,  Stein  ̂ ) ,  unterscheidet  sich  aber 
von  derselben  durch  ihre  Organisation. 

Ich  habe  diese  kleine  interessante  Art  an  den  Kiemen  von  Gam-- 

maraspolex,  sov^'oM  in  Warschan  wie  auf  Rügen  massenhaft  aiifge- 
fonden. 

Die  vorliegende  Art  benannte  ich  zu  Ehren  des  unermüdlichen  In- 
füsorienforschers  Herrn  Professor  Friebeich  Stew,.  durch  dessen  Arbeiten 

die  Infusorieokunde  so  vielseitig  und  in  so  glänzender  Weise  gefördert 

v^'ordenjst. 

Epistylis  fiavicans  E, 

(Taf.  XX,  Fig.  4—4.) 

Im  Jahre  1831  sind  von  Ehf^snberg^)  zvi^^ei  grosse  Epislylis-ArteDj 
Epistylis  fiavicans  und  E  p  i  s  i  y  Iis  g  r  a  n  d  i  s ,  besch  rieb-en  wor- 

den ;  die  erstere  2,eichnete  sich  aus  durch  geringere  Grösse  (j^-g-^"  Körper- 
iängej;  gelblichen  Körper,  stark  und  abstehend  verästelten,  gegliederten 
Stiel;  die  zweite  Art  dagegen  durch  bedeutendere  Körpergrösse  . 

weisslichen  oder  grünlichen  Körper ,  wenig  verästelten ..  gebogenen 

Stiel.  In  dem  grossen  Infusorien vv^erke sind  die  Diagnosen  dadurch 
vervoüsiändigi  worden,  dass  Epistylis  fiavicans  ein  aufsteigender, 

stark  Verästeiter,  hohler  Stiel  zugeschrieben  wird,  wabreiid  bei  Epi- 
stylis grandis  der  Stiel  schlaff,  anliegend  und  wenig  verästelt  er- 

scheinto  Ehrenberg  giebt  weiter  an^  dass  in  dem  Stiele  der  ersteren 

keine  Scheidewände  vorbanden  ^  die  Aeste  dagegen  ein  wenig  an  ihrer 

Basis  ervveitert  seien ;  er  hat  auch  nicht  verabsäumt^  auf  die  sehr  eigen- 
thümliche  Ansammlung  bräunlicher  Stoffe  bei  Epistylis  grandis 
aufmerksam  zu  machen ,  die  dem  ganzen  Stocke  eine  bräunliche  Farbe 
geben. 

Nach  diesen  Diagnosen  erscheinen  beide  Arten  einander  so  ähnlich, 

dass  sovv^ohl  Clapar^ide  und  Lachmann^),  wie  auch  Stein'')  in  Zweifel 
w^aren,  ob  dieselben  selbstständige  Arten  bilden,  ohne  jedoch  den  Gegen- 

stand näher  zu  erörtern.  Es  wird  somit  eine  nähere  Prüfung  dieses 
Objectes  nicht  überßüssig  sein. 

4)  Stein,  Die  Infiisionsthiere  u.  s.  w.  p„  225— -§27..  Taf,  V..  Fig.  31. 
2)  EHBENBEB:G,wVbliaodliiügeo  der  königlichen  Akademie  der  Wissenschaften  zu 

Berlio,   4  831.  p.  97.. 
3)  Ehrenberg,  Die  Infusionsthiercheii  als  vollkommene  Organismen,  1P.3S. 

p-  982.  Taf.  XXVIL  Fig.  3,,  Taf.  X-^mi..  Fig.  2. 
4)  Clapärede  ei  Laghmawn,  iLudes  etc.  Vol.  L  p. 
5)  SteiNj  Organismus  der  Inhisionsthiere.  Abth.  IL  p.  66. 
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Bei  Vergleicluiog  beider  Formen ,  die  massenhaft  in  Warschau  (in 

dem  Parke  von  Lazieoki),  Krölikarnia  und  Wiüanow  vorkommen,  ge- 

langt man  bald  zu  der  Ueberzeuguog,  dass  dieselben  einer  und  der- 

selben Art  angehören  und  unter  entsprechenden  Bedingungen  in  einan- 
der übergehen. 

Der  Körperfarbe  kann ,  wie  jetzt  allgemein  zugestanden  wird, 

irgend  eine  Bedeutung  bei  der  Classification  nicht  zuvindicirt  werden. 

In  der  That  habe  ich  vielfach  Stöcke  von  Epistyiis  flavicans  beo- 
bachtet, die  aus  heller  oder  dunkler  gefiirbten  bidividuen  zusammenge- 

setzt waren,  während  gewöhnlich  alle  an  einem  Stocke  sitzenden  Thiere 
in  gleichem  Grade  gefärbt  zu  sein  pflegen. 

Die  Körpergrösse  ist  gleichfalls  ohne  Bedeutung,  da  derselbe  Stock 

von  verschieden  grossen  Thieren  gebildet  wird.  Die  Körpergrösse  ist 
auch  flicht  selten  eine  bedeutendere  bei  solchen  Thieren ,  welche 

einen  steifen ,  aufsteigenden  Stiel  besitzen ,  als  bei  denen  mit  weichem 

Stiele.  So  erreicht  z.  B.  die  Körperlänge  der  steifstieligen  Thiere  0,'240 
bis  0,250  Mm.,  während  sie  bei  den  schlaffstieligen  (Ep.  grandis)  von 
0,196  bis  0,380  Mm.  schwankt. 

Die  Körperform  isl  in  diesem  Falle  von  keiner  wesentlichen  Be- 
deutung, weil  man  an  demselben  Stiele  theiis  längere  und  schmälere, 

theils  kürzere  und  breitere  Individuen  antrifft.  Das  Parenchym  ist  aus- 
serdem durch  grosse  Extensiüiät  ausgezeichnet,  die  das  Thier  befähigt 

seine  Körperform  bedeutend  zu  verändern. 

Der  Stiel  hat  dem  Anscheine  nach  bei  der  Unterscheidung  beide?' 
Arten  eine  w^esentliche  Bedeutung ;  bei  Epistyiis  f  1  a  v  i  c  a  n  s  ist  de r 
Stiel  hohl,  steif,  aufsteigend  und  reich  verästelt,  während  Epistyiis 
grandis  einen  schlaffen,  liegenden,  wenig  verästelten  und  nach 

Ehrenberg's  Zeichnungen  einen  soliden  Stiel  besitzen  soll.  Dieser 
Unterschied  ist  aber  in  der  That  von  keinem  Gewicht.  An  den  kleinsten 

Golonien  des  sogenannten  Epistyiis  grandis  überzeugt  man  sich 
auf  das  bestimmteste,  dass  der  Stiel  in  seineii  unteren  Theilen  alle 

Charactere  eines  Stieles  von  Epistyiis  flavicans  besitzt ;  er  ist 
steif,  aufgerichtet,  reichlich  verästelt  und  mit  glänzenden ,  gelblichen, 
relativ  dicken  (0,005  Mm  )  Wänden  versehen.  Die  Farbe  und  der 
Glanz  dieser  letzteren  lassen  auch  den  Ganal  deutlich  hervortreten.. 

Nach  oben  zu ,  in  den  jüngeren  Theilen  des  Stockes ,  werden  die  Ver» 
ästelongen  immer  seltener,  die  Aeste  wachsen  zu  einer  bedeutenden 

Länge  heran,  werden  dünnwandig,  schlaf!'  und  nehmen  eine  horizontale 
Lage  an.  Der  Ganal  des  Stieles  manifestirt  sich  auch  weniger  deutlich, 

weil  seine  Wandungen  ihre  Färbung  und  ihren  Glanz  einbüssen.  Ehren- 
berg hat  sich  ohne  Zweifel  durch  diese  verschiedene  Beschaffenheit  des 
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Stieles  in  seinen  älteren  und  jüngeren  Theilen  irreleiten  lassen  und 

scheint  den  Ganal  in  diesen  letzteren  nicht  bemerkt  m  haben,  der  von 
ihm  weder  erwähnt,  noch  abgebildet  wird.  Der  schlaffe  Stiel  wird  von 

den  bekannten  braunen  Stoffen  überzogen ,  auch  siedeln  sich  an  dem- 
selben verschiedene  Thiere ;  wie  Infusorien,  Rotatorien,  Naidinen  und 

Anguilluliden  an.  Diese  Stoffe  nehmen  allmälig  immer  mehr  überhand 

und  verhüllen  zunächst  den  steifen ,  älteren  Theii  des  Stieles ,  schliess- 
lich aber  auch  alle  Verästelungen,  ausgenommen  die  Endspitzen  der 

Aeste,  so  dass  das  gegenseitige  Verhältniss  verschiedener  Stieltheile 
vollständig  unkenntlich  wird. 

Die  vorgeführten  Thatsachen  lassen  keinen  Zweifel  übrig,  dass  sich 
die  Thiere  nach  Gründung  einer  Golonie  zuerst  häufig  theilen  und  einen 

dickwandigen,  steifen  Stiel  abscheiden,  später  aber  dem  Theiiungs- 
processe  immer  seltener  unterliegen  und  daneben  dünnwandige,  schlaffe 
Aeste  bilden ;  mit  anderen  Worten ,  dass  jüngere  Generationen  eines 

Stockes  die  Form  von  Episiyüs  flavicans,  die  älteren  aber  die 

vonEpistylis  grandis  darstellen.  Es  ist  weiter  bemerkenswerth, 
dass  die  Lage  des  Substrates  nicht  ohne  Einfluss  auf  die  Beschaffenheit 

des  Stieles  zu  sein  scheint ;  die  den  perpendiculären  Aquariumwänden 
aufsitzenden  Stöcke  habe  ich  immer  steifstielig  gefunden ,  während  die 
Aeste  sehr  bald  schlaff  werden,  falls  sich  der  Stock  auf  einem  mehr 

oder  weniger  horizontal  liegenden  Substrate  entwickelt.  Die  exclusiv 

Steifstieligen  Colonien  erreichen  niemals  eine  so  bedeutende  Grösse  wie 

die  schlaffstieligen. 

Die  Endspitzen  des  hohlen  Stieles  von  Epistylis  flavicans 
sind  immer  solid ,  so  dass  der  Stieicanal  durch  eine  Scheidewand  vom 

Thierkörper  abgeschlossen  wird.  Diese  Scheidewände  existiren  auch 

am  Stiele  noch  einzeln  sitzender  Thiere,  finden  sich  aber  in  keinem  an- 

deren Theile  eines  ästigen  Stieles.  Wir  können  demnach  nicht  anneh- 
men, dass  das  Thier  von  vornherein  einen  hohlen,  in  gewissen  Abstän- 

den soliden  Stiel  abscheidet ,  und  werden  vielmehr  zu  der  Annahme 

gedrungen,  dass  das  Thier  einen  soliden  Stiel  bildet,  der  in  seiner  Achse 
hohl  wird,  ausgenommen  die  Endspitzen. 

Die  Organisation  der  vorliegenden  Art  ist  von  Geeeff  ̂ )  ausführlich 
behandelt  worden,  meine  eigenen  Beobachtungen  haben  mich  jedoch 

nicht  immer  zu  den  gleichen  Resultaten  geführt,  so  dass  ich  mich  ver- 
anlasst finde  die  Differenzen  hier  näher  zu  erörtern. 

Die  von  Greeff  zu  Gunsten  einer  Verdauungshöhle  der  Vorticel- 
linen  aufgeführten  Gründe  sind  nicht  hinreichend  überzeugend. 

1)  Greeff  ,  Untersuchungen  aber  den  Bau  und  die  Naturgeschichte  der  Vorti- 
cellineri.  Archiv  für  Naturgeschichte.  1870.  p,  353—384.  187^.  p.  185— 222. 

Zeitschrift  f.  wissenscli.  Zoologis.   XXIX.  Bd.  21 
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GreefF')  hebt  zuerst  hervor,  dass  das  Rinden-  gegen  das  Innen- 
parerichym  sich  ächarf  abgrenze;  diese  Abgrenzung  wird  nach  des  Ver- 

fassers eigenen  Worten  dadurch  noch  mehr  veranschaulicht,  dass  »die 

Rotation  je  Vv'eiter  nach  aussen  desto  lebhafter  und  re£';ehnassiger  wird 
und  überall  in  scharfer  Grenze  an  den  Innen  Wandungen  des  Körperum- 
fangs  vorbei  zieht«.  Ferner,  dass  die  im  Rindenparenchym  liegenden 
Gebilde,  w  ie  contracliler  Behälter  und  Nucleus ,  an  der  Rotation  keinen 

Änthei!  nehmen.  Es  ist  nicht  zu  leugnen ,  dass  das  Rindenparenchym 
nach  innen  häufig  scharf  begrenzt  erscheint,  in  anderen  Fällen  kann 

man  dagegen  einen  aiimäligen  üobergang  desselben  in  das  Innen- 
parenchyni  annehmen ,  weil  keine  scharfe  Grenze  zu  entdecken  ist  und 
besonders  wenn  die,  im  Rindenparencliyns  gelagerten  Gebilde  von  dem 

Fiotaiionsstrosne  milgeriSsSen  \\e!'den;  es  geschieht  nämlich  bis\^  eilen, 
dass  einige  Ghlorophylikürner  des  Rindenparenchyms  mit  rotiren,  und 

BüTSCHLf")  berichtet,  dass  bei  einer  gewissen  grossen  Nassula  die  Nuciei 
von  dem  raschen  Strome  mitgerissen  und  getrieben  werden ,  während 

die  Trichocysten  sich  nach  der  Richtung  des  Stromes  neigen  und  einige 
auch  an  der  Eofation  Antheil  nehmen, 

Greeff^)  gieht  weiter  an:  »die  Rotationsbewegung  äussert  sich 
nicht  nach  der  Art  der  sonstigen  bekannten  amöboiden  ,  langsam  krie- 

chenden Protoplasmaströme,  sondern  sie  schreitet  überall  leicht  und 

lebhaft  beweglich  ,  zuweilen  sogar  in  leicht  zitternder  Strömung  durch 
den  innenraum.«  Diese  vibrirende  Bewegung  soll  nun  eineü  deutlichen 

Beleg  dafür  liefern,  »dass  die  Strömung  durch  eine  leichtflüssige,  nicht 

contractile  Substanz,  d.  h.  gerade  nicht  durch  Protoplasma  getragen  sei«. 

Es  ist  nicht  wohl  begreiflich  wie  die  Schnelligkeit  des  Parenchym- 
stromes  als  ein  Merkmal  für,  oder  wider  die  proioplasmatische  Be- 

schaffenheit desselben  angeführt  wei'den  kann.  Die  Beobachtungen 
verschiedeoer  Forscher,  unter  anderen  die  ausgezeichneten  Beobach- 

tungen von  Professor  Cienkowski*)  an  Myxomyceten,  haben  den  Be- 
weis geliefert,  dass  das  Protoplasma  in  demselben  Gebilde  in  bald 

schnellerer,  bald  langsamerer  Forlbewegung  i>egri Ifen  sein  kann.  Die 
von  Gkeeff  angeführten  Unterschiede  basiren  ferner  auf  rein  subjectiver 

Auffassuüg  der  Verhältnisse  und  werden  von  Evkrts     entschieden  be- 

•1)  Gheeff,  L  c.  4  871.  p.  'f9C,  'S 91,  !ä06. 
2)  Bi;TSCHLi,  Einiges  äb(5r  InlusorieD.  Archiv  für  mikroskopische  Anatomie, 

Bd.  IX.  p.  660. 
3)  Grfeff,  !.  c.  4  874.  p.  ̂ 92. 

4)  Cjenkowski,  Zur  Entwickelungsgesch.  der  Myxomyceten.  Pringsheira's  Jahr- 
bücher für  Wissensch.  Botanik.  Bd.  III.  p.  328.  Das  Piasmodium.  Ibid.  p.  403. 

5)  EvERTs,  üntersöchungen  an  Vorticella  nebulifc  Xeitschr,.  Bd.  XXIIL 
p.  616. 
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kämpft;  letzterer  tiierlt  seirjerseits  rait,  dass  bei  Vorticella  liebu™ 
lifera  keine  zitternde,  sondern  ausschliesslich  kriechende  Beweguogesi 
des  Körperparenchyms  wahrzunehmen  seien c 

Grekff'  )  behauptet  endlich,  er  habe  die  Verdauungshohlö  unmittel- 
bar demonstrirt  und  theilt  die  bezüglichen  Beobachtungen  in  folgenden 

Worten  mit:  »Isöiirt  man  z.  B.  eine  eben  aufgefischte  Yorticelie  mit 

durch  Nahrongsstoff  prall  ausgefüllter  Glocke  eine  Zeit  lang  in  klarem 

Wasser  auf  eineo)  Objectträger  oder  in  einem  ührgläschen ,  so  sieht 
man ,  wie  die  Nahrungsbalien ,  einer  nach  dem  andern ,  ausgeworfeB 

werden.  Der  Körper  wird  ailn)äiig  heller  und  gestreckter,  die  Wan- 
dungen bekommen  Falten  und  nach  Verlauf  einiger  Zeit  ist  aus  der 

wohlgenährten  bauchigen  Vorticeile  ein  schmächtiges  coilabirtes  Thier- 
cheo  geworden,  dessen  Körperdecken  hier  und  dort  in  tiefen  Falteu  und 

Einbuchtungen  in  die  entleerte  Magenhöhle  eingesenkt  sind. 

Statt  der  Nahrung  wird  nun  aber  Wasser  durch  den  Nahrungs- 
schlauch aufgenommen  und  je  nachdem  diese  Zufuhr  entweder  reich- 

lich oder  spärlicher  ausfällt,  füllt  sich  die  Leibeshöhle  oder  coliabirt 
nicht  so  vollständig  wie  oben  angedeutet.  Zu  gleicher  Zeit  aber  tritt 

nun  die  auffallende  und  für  die  vorliegende  Frage  sehr  characteristische 

Erscheinung  zu  Tage,  dass  mm  die  Bewegung  des  Inhalts  eine  viel  leb- 
haftere ist  als  vorher  und  oieist  eine  deutlich  vibrirende  Strömung  der 

noch  mit  dem  Wasser  vermischten  Formbestandtheile  erkemien  lasst. 

Die  Formbestandtheile,  die  nach  Entfernung  der  grösseren  Nahrungs- 
balien zurückbleiben ,  sind  bei  einigen  Arten  ausserdem  von  ganz  con™ 

stanter  Gestalt  und  Grösse,  wie  a.  B.  bei  Epistylis  fla  vicans  iu 

glänzenden,  leicht  gelb  gefärbten,  oft  zu  mehreren,  meist  zu  drei  oder 
vier  zusammengeballten  verhältnissmässig  grossem  Kügelchen  besleoeO; 

80  dass  man  versucht  ist^  das  ganze  nun  von  den  gröberen  noch  unge- 
lösten oder  unlöslichen  Nahrungsstoffen  befreite  Fluidum  als  mit  Wasser 

vermischte  Blutflüssigkeit  oder  Ghylus  anzusehen.,« 

Auf  Grund  eigener  Beobachtungen  kann  ich  mich  nicht  mit  Gieeff 

in  Besug  auf  die  Bev^'eiskraft  der  angeführten  Thatsachen  einversiandöö 
erklären,  muss  dagegen  Eveb,ts  2)  iu  folgenden  Puncten  beistimmen: 
die  Faltung  des  Vorticel  1  inenkörpers  ist  ein  unfehlbares  Zeichen  des 
Absterbens  des  Thieres  und  die  Falten  bilden  sich  ebeosr?  an  Thieren, 

die  die  Nahrungsbalien  herausgestosseo  haben ,  wie  auch  an  solchen, 
die  sich  derselben  noch  nicht  entledigt  haben..  Alle  Nahrungsbaileo 
können  auch  entleert  werden  ,  ohne  dass  dadurch  das  Zusammenfallen 

und  die  Faltung  des  Körpers  hervorgerufen  wwden.  Auf  Grund  eigener 

'S)  Greeff,  1.  c.  ̂ 1871.  p.  193. 
21  EvEiws,  Diese  Zeitschrift.  Bd.  XXilL  p,  616. 
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Beobachtungen  und  Experimente  habe  ich  mich  weiter  überzeugt,  dass 

die  Voriicellinen  und  Infusorien  im  Allgemeinen,  die  in  einem  Wasser- 
tropfen coliabiren  und  faltig  werden,  ihre  ursprüngliche  Form  erst  dann 

wieder  annehmen,  wenn  man  wieder  frisches,  lufthaltiges  Wasser  zu- 
setzt. Auf  Grund  dieser  Thatsache  halte  ich  den  Schluss  für  gerecht- 

fertigt, dass  das  Coliabiren  des  Körpers  durch  Beeinträchtigung  des 

Athmungsprocesses  und  die  nach  Zusatz  von  lufthaltigem  Wasser  ein- 

tretende Ausgleichung  der  Falten  durch  Wiederherstellung  dieses  Pro- 
cesses  bedingt  wird. 

Mit  einem  Worte,  die  von  Greeff  angeführten  Belege  für  die  Exi- 
stenz einer  Yerdauungshöhle  bei  den  Vorticellen  scheinen  mir  sehr 

wenig  überzeugend  zu  sein.  Die  Deutung  der  inneren  Strata  des  Infu- 
sorienkörpers als  Innenparenchym  besitzt  für  mich  immer  grössere 

Wahrscheinlichkeit,  obwohl  die  von  Balbiani\)  über  den  Darmtractus 
von  D  i  d  i  n  i  u  m  n  a  s  u  t  u  m  mitgetheilten  Beobachtungen  die  bisherigen 

Anschauungen  über  den  Verdauungsapparat  der  Infusorien  wesentlich 
modificiren  können,  sobald  sie  endgültig  bestätigt  sein  werden. 

!oi  Körper  aller  von  mir  untersuchten  Exemplare  von  Epistylis 

flavicans  habe  ich  rundliche,  glänzende  Körner  beobachtet,  die  un~ 
zweifelhaft  mit  den  von  Greeff  erwähnten  Formbestandtheilen  identisch 

sind,  die  nach  Entleerung  der  grösseren  Nahrungsbalien  zurückbleiben 
und  bei  Epistylis  flavicans  in  glänzenden  leicht  gelb  gefärbten, 

oft  zu  mehreren  zusammengeballten,  veihältnissoiässig  grossen  Kügel- 
cben  bestehen.  Diese  glänzenden  Körner  habe  ich  im  ganzen  Körper 

von  E„  flavicans  wahrgenommen,  sogar  in  dem  verschmälerten  Hin- 
terkörper ^  der  ausschliesslich  aus  Rindenparenchym  besteht  und  wie 

bekannt,  keine  fremden  Einschlüsse  enthält  (Taf.  XIX,  Fig.  3).  Diese 
Thatsache  liefert  den  Beweis,  dass  die  Körner  im  Rindenparenchym, 
unmöglich  aber  nach  innen  von  demselben ,  wie  von  Greeff  angegeben 

wird,  gelagert  sind.  Wenn  ich  nun  richtig  die  von  Greeff  und  mir 
wahrgenommenen  Körner  für  identisch  erkläre,  dann  würde  das,  von 

Greeff  beschriebene ,  von  mir  aber  nicht  gesehene  Mitrotiren  derselben 

den  Beleg  liefern,  dass  auch  die,  dem  Rindenparenchym  angehörigen  Ge- 
bilde vom  Rotatioosstrorae  fortgerissen  werden  können ,  was  eben  von 

diesem  Forscher  verneint  wird.  Aus  dem  oben  angeführten  Satze  von 

Greeff  geht  auch  hervor,  dass  derselbe  die  in  Rede  stehenden  Körner 

mit  den  Blut-  oder  Lymphkörperchen  zu  analogisiren  versucht  ist,  ich 

gesiehe  aber,  dass  ich  keinen  ausreichenden  Grund  für  eine  solche  Ver- 
gleichung  auffinden  kann  und  dieselbe  für  gewagt  halten  muss. 

4)  Balbiänj,  Sur  le  Didinium  nasutum.  Archives  de  Zoologie  expörimentale  et 
gßnöraie.  Tome  IL  p.  876— S85.  T.  XVIL  Fig.  8— 41. 
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Im  Körper  von  E  p  i  s  t  j  Iis  f  i  a  v  i  c  a  o  s  habe  ich  auch  sehr  häufig, 
doch  nicht  ioimer,  unregelmässig  ovale  Gebilde  wahrgenommen,  die  im 

durchgehenden  Lichte  gelblich,  im  auifalleoden  aber  weiss  erscheinen; 
sie  wurden  aus  Körnchen  zusammengesetzt  und  im  Centrum  enthielten 

sie  häutig  ein  gröberes,  glänzendes  Korn.  Die  Bedeutung  derselben  ist 
mir  ganz  dunkel  geblieben  und  ich  kann  nur  so  viel  mittheilen ,  dass 
sie  ohne  Zweifel  dem  Innenparenchym  zugehören ,  weil  sie  niemals  in 

den,  ausschliesslich  aus  Rindenparenchym  bestehenden  Hinterkörper 
eindringen. 

Die  bei  unserer  Art  von  CLAPiafeDE  und  Lacbmann  \)  beschriebenen 

nierenförmigen  Gebilde,  sowie  die  bei  derselben  von  Greeff^)  wahrge- 
nommenen bläschenförmigen  Körper,  sind  von  mir  nicht  aufgefunden 

worden. 

Die  faserigen  Elemente  des  Vorticeilinen-Körpers  sind  zuerst  von 

Ehrenberg 3)  in  der  Körperspitze  von  Vorticella  convallaria  und 
Epistylis  gallea  wahrgenommen  und  als  Bündel  kurzer  Fasern  ab- 

gebildet worden.  Diese  Fasern  hat  dann  Eckhard bei  Vorticella 

nebul  ifera  untersucht  und  als  zwei  kurze  und  dünne  Fäden  gedeutet, 

die  unmittelbar  in  den  sogenannten  Stielmuskel  übergehen.  Czermak^) 

und  Stein  ̂ )  sind  auch  derselben  Meinung,  dass  sich  der  Stielmuskei  in 
Form  zweier  Fäden  in  das  Körperparenchym  des  Thieres  fortsetzt. 

Lachmann')  hat  die  von  Ehrenberg  angedeutete  Thatsache  näher  geprüft 
und  nachgewiesen,  dass  der  Stielmuskel  in  eine  trichterförmige,  ge- 

wöhnlich längsstreiiige  Schicht  übergeht,  die  im  Parenchym  des  Hinter- 
körpers liegt;  eioü  eben  solche  Schicht  hat  er  auch  bei  steifstieligen 

Formen  beobachtet.  Der  genannte  Forscher  hebt  auch  ganz  richtig  her- 
vor, dass  die  Angaben  von  Eckhard,  Gzermak  und  Stein  auf  einem 

hTthum  beruhen,  indem  dieselben  durch  den  optischen  Längsschnitt 
der  trichterförmigen  Schicht  sich  irreleiten  liessen.    Die  Beobachtung 

Cläparede  et  Laghma]>)n,  Etudes  etc.  Vol.  I.  p,  Hä. 
S)  Greeff,  I.  c.  1870.  p.  383,  Taf.  VII.  Fig.  5,  7,  8. 
3)  Ehreinbehg,  Die  Infusionstbierchen.  p.  290.  Taf.  XXVI.  Fig.  3.  Taf.  XXVif. 

Fig.  1. 
4)  EcKBAKD,  Die  Organisalionsverhältoisse  der  polygastrichen  Infusorien.  Arch. 

f.  Naturgeschiclite.  1S46.  p.  24  7.  Taf.  VIL  Fig.  3. 
5)  CzERMAK,  üeber  den  Stiel  der  Vorticellinen.  Diese  Zeitschr,  Bd,  IV.  p.  441. 
6)  Stein,  Die  Infusionsthiere.  p.  378,  Taf.  VI.  Fig.  K  ~  Organismus  der  In- 

fusionstiiiere.  Abfch.  II.  p.  -SS. 
7)  Lachmann,  Müllers  Archiv,  1856,  p.  381.  Claparede  et  Lägbmänk,  Etudes  etc, 

Voi.  L  p.        89,  yo. 
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von  Lachmänn  ist  später  von  Kölüser  ,  Greeff  2j ̂   Ey-krts  •'')  und  Engel- 
minn ^)  bestäti,^t  und  von  deD  drei  letztgeoaDnieD  Forschern  auch  ver- 

vollständigt worden.  Greeff,  der  in  dieser  Hinsicht  hauptsachlich  Epi~ 
s  i  y  1  i  s  il ö  V  i  c  a  o  s  und  G  a  r  c  h  e  s  i  ii  in  p  o  I  y  p  i  n  u  m  untersucht  hatj 

berichtet  j  dass  die  Läogsfasern  uDterhalb  der  Cuticula  von  der  coni- 
scbeo  Basis  nach  vorn  aussirahleu  und  dass  bei  den  coDtractilstiehgeii 

Formeu  daneben  noch  eine  zweite  j  tiefere  Lage  von  Fasere  vorhanden 

ist,  die  als  die  in  den  Körper  ausstrahlenden  Fasern  des  Stielmuskeis 
angesehen  werden  können.  Greeff  giebt  ausserdem  circuläre  Fasern  io 

der  Wimperscheibe  und  dem  Peristom  an.  Äiie  oben  angeführten  For- 

scher haben  die  Längsfasern  ausschtiesslich  im  Hinterkörper  wahrge- 
nommeü  iiod  Everts  gebührt  der  Verdienst  dieselben  bei  Vorticeiia 

aebulifera  in  ihrem  ganzen  Verlaufe ,  von  der  Körperspitze  bis  zu 
dem  Peristom,  verfolgt  zu  haben,  was  auch  von  Engelmänn,  nach  den 

Beobachtungen  ao  Episiylis  gallea,  bestätigt  worden  ist.  Dieser 
letztere  Forscher  berichtet  nämlich,  dass  an  Exemplaren  dieser  seltenen 

Artj  die  ihre  Nahrungsballen  ausgeslossen  haben  und  dadurch  durch- 
sichtiger geworden  sind,  die  Fasern  von  dem  Anheftungspuncte  des 

Körpers  bis  mm  Peristomrande  verfolgt  werden  können.  Die  Fasern 

entspringen  dicht  neben  einander  am  Hinterende  des  Thieres  «und  ver- 
laufen etwas  divergirend ,  hier  und  da  unter  spitzen  Winkeln  mit  ein- 
ander anastoniosirend ,  ziemlich  gerade  nach  vorn ,  wobei  sie  allmälig 

dtioner  werdena.  Am  Peristomrande  scheinen  sich  die  Fasern  durch 

feine  Zweige  arcadenartig  zu  verbinden.  »Man  erkennt  dann  auch  ein 
Bündel  äusserst  feiner  circulär  verlaufender  Fibrillen  im  Peristomwulst : 

einen  wahren  Sphincter,  ausserdem  auf  dem  Perislomfeld  bogenförmig 

verlaufende,  wie  es  scheint  ähnlich  wie  bei  Stenior  nach  dem  Vestibu- 
lum  zu  convergirende  Fibriileo ,  durch  dessen  Zusariimenziehung  der 

Peristomdeckel  kleiner  von  Umfang  und  platter  und  theilweise  einge- 
zO'gen  werden  muss.«  Bei  anderen  grossen  Epistyiisarteo,  Epistylis 

p  Ii  c  a  1 1 1  i  s  ausgeriommeu  ,  z.B.  bei  Epistylis  grandis  und  Epi- 

siylis fla  vicoliis^)  ist  es  Engelmann  gelungen  Spuren  von  Fibrillen 
zu  entdecken. 

Mittelst  eigener  Beobachtung  habe  ich  mich  überzeugt,  dass  bei  den 

1)  KöLLmEE,  icones  histiologicae.  Der  feinere  Bau  der  Proiüzoeii.  p.  14. 
2)  Greeff,  Archiv  für  Na tLirges(3h ich ie.  4  870.  Bd.  L  p.  38^,  382. 
3)  Everts,  Diese  Zeitschrift.  Bd.  XXm.  p.  596,  599. 

4)  Ewgelmann,  GoiiiraGtilität  und  ßoppelbrechüng.  Ptlüger's  Archiv  für  die  ge- 
sammle  Physiologie,  ßd.  XI.  p.  449—451. 

5)  Wahrscheinlich  ein  Druckfehler  Uüd  es  sollte  heissen  Episiylis  fla- 
vicaos. 
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'  irticelJinen  ood  Opbrydinen  (Yorticella,  C a  rch esium  j  Zoo- 
ü a  m n i u m  j  E p i s t y Ii s ,  0 p h r y cli u m)  die  im  Hinterkörper  wahr- 

nehmbaren Längsstreifon  thatsächlich  unier  der  Guticula  eine  trichter- 

förmige Lage  bilden,  die  bei  contractilstieh'gen  Arten  eine  unmittelbare 
Fortsetzung  des  Stielmuskels  darstellen.  Bei  einigeo  Formen,  nsment- 

iich  bei  0 p h r y d i u m  v e r s a t i  1  e ,  E p ? s t y  Ii s  ga  11  e a  und  E pi s i y  1  i s. 
flavicans  habe  ich  mich  auch  überzeugt,  dass  diese  Streifen  scharf 

begrenzte,  ̂ Väniende  Fasern  darstellen ^  ganz  ähnlich  denen 5  die  von 

LiEBERK,üHN  ̂ )  bei  Stentor  beschrieben  worden  sind.  Auf  diese  Weise 
erscheint  es  unzweifelhaft^  dass  jenen  Slreifen  bei  allen  Vorticellinen 

dieselbe  Bedeutung  zukommt.  Im  Allgemeinen  ist  es  niir  gelungen  die 
Fasere  nur  in  dem  conisch  zugespitzten  Hinterkörper  wahrzunehmen,  hei 

E  p  i  s  t  y  1  i  s  flavicans  dagegen  habe  ich  dieselben  ,  gleichwie  E\  erts 
bei  V  0  r  t  i  c  e  1 1  a  n  e  b  u  1  i  f  e  r  a  und  Engelmann  bei  E  p  i  s  t  y  1  i  s  g a  1 1  e  a  , 
in  ihrem  ganzen  Verlasife  von  der  Körperspitze  bis  zum  Feristomrande 
deuti ich  verfolgt ;  bei  E p i s t y Ii s  flavicans  gehen  rsämlich  diese 

Fasern  vom  Anheftungspuncte  des  Körpers  in  geraderRichtung  nach  oben 
zu,  werden  dabei  allmälig  dicker  und  weichen  auseinander,  so  dass  die 

körnigen  Zvvischenräume,  von  unten  nach  oben,  immer  breiter  werden. 
Die  bei  Stentor  vorhandenen  Verästelungen  der  Fasern  lassen  sich 

hier  nicht  wahrnehmen,  wohl  deshalb  weil  .sie  eben  gar  nichl  existiren. 

Mit  einem  Worte,  das  Rindenparenchym  ist  bei  Epistylis  fla  v  tcaos 

eben  so  wie  bei  Stentor  beschaffen,  mit  dem  einzigen  Unterschiede, 
dass  bei  der  erstgenannten  die  Verästelungen  der  Fasern  vollständig  zu 
fehlen  scheinen.  Die  von  Greeff  und  Engelmänn  am  Feristomrande 

beobachteten  circulären  Fibrillen  habe  ich  nicht  wahrzunehmen  ver- 

mocht (Fig..  1,2). 
Die  Fibrillen  des  Parenchyms  der  Vorticellinen  scheinen  mir  ein 

besonders  günstiges  Objecl  für  die  Beurtheilung  der  physiologisGlieo 

Bedeutung  der  glänzenden  Fasern  und  der  dazwischen  liegenden  körni- 
gen Streifen  der  Infusorien  im  Allgemeineii  zu  bieten,  so  dass  eine 

nähere  Erörterung  des  Gegenstandes  hier  wohl  am  Platze  sein  dürfte. 

Die  differenzirten  contractiJen  Gebilde  sind  zuerst  von  Ehrenberg  2) 
beschrieben  orden.  Er  hat  nämlich  auf  diese  Weise  die  oben  erwähn- 

ten Fasern  im  Hinterkörper  der  Vorticellinen ,  so  wie  auch  die  von  ihm 
entdeckten  körnigen  Streifen  bei  den  Stentoren  gedeutet.  Oscar 

Schmidt 3)  nimml  auch  an,  dass  körnige  Streifen  verschiedener  Infu- 
sorien differenzirte,  den  Muskeln  analoge  Gebilde  darstellen  und  hat 

1)  LiEBERKüUN^  .MüHer's  Archiv.  1857.  p.  403.  Anm. 
2)  Ehrenberg,  Die  hifusionsthierchen.  S***.  p.  261. 
3)  Schmidt,  0.,  Vergleichende  Anatomie,  1852. 
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daneben  seine  Meinung  durch  die  wichtige  Thatsache  belegt,  dass  sich 
Infusorien  immer  in  der  Richtung  dieser  Streifen  zusammenziehen^  was 
darauf  hinweist,  dass  denselben  die  Bedeutung  contractiler  Gebilde 

zukommt.  LiEßERKüeNi)  hat  seinerseits  beim.  Stentor-die  glänzenden 
schmalen  Fasern  zwischen  den  körnigen  Streifen  entdeckt  und  dieselben 

als  Muskeln  gedeutet,  weil  sie  im  Zustande  der  Ruhe  geschlängelt  ver- 
laufen^  in  demselben  Momente  aber  sich  gerade  strecken ,  in  welchem 
sich  das  Thier  beim  Zusammenschnelien  verkürzt. 

Die  Existenz  dilFerenzirter  contractiler  Elemente  bei  Infusorien 

wurde  allmäiig  angenommen,  wozu  die  Untersuchungen  von  W.  Kühne  2) 
viel  beigetragen  haben,  es  blieb  aber  unentschieden  ob  die  Contractilität 

den  körnigen  Streifen,  oder  vielmehr  den  glänzenden  Fasern  zuzu- 
schreiben sei. 

Die  körnigen  Streifen  derStentoren  sind  auch  in  späterer  Zeit 

von  Oscar  Schmidt^)  als  differenzirte  contractile  Gebilde  gedeutet  wor~ 
den ,  andererseits  aber  beschreibt  dieser  Forscher  unter  der  Cuticula 

von  Trachelius  ovum  eine  Schicht  sehr  blasser  Fasern,  «welche 

einem  Hautmuskelschlauch  gleicht  und  die  allgemeinen  Körpercontrac- 
tionen,  besonders  aber  die  Biegungen  des  Halstheiles  besorgt«.  Es 
scheint  somit,  dass  es  sich  hier  um  contractile  Fasern  im  Sinne  der 

LiEBERKüHN^schen  Fasern  von  Stentor  handelt.  Kölliker^)  nimmt  auch 
an,  dass  die  körnigen  Streifen  von  Stentor  die  contractilen  Gebilde 
des  Parenchyms  dieses  Thieres  darstellen  und  hat  an  denselben  während 

ihrer  Contractioo  deutliche  Querstreifung  wahrgenommen.  Auf  gleiche 

Weise  werden  die  körnigen  Bänder  von  Stein  s)  gedeutet,  der  das  Vor- 
handensein ihrer  Querstreifen  bestätigt,  und  dieselben  mit  der  ent- 
sprechenden Streifung  der  Muskeln  höherer  Thiere  zu  vergleichen  sucht. 

Die  körnigen  Streifen  werden  auch  von  Haeckel  ̂ )  als  contractile  Ele- 
mente angesehen.    Auf  der  anderen  Seite  sind  die  von  Lieberkühn  ent- 

1)  LiEEEMüEN,  Beiträge  zur  Anatomie  der  Spongien.  Müller's  Archiv.  1857. 
p.  403.  Aam. 

2)  Kühne,  W,,  Myologische  Untersuchungen.  1860.  p.  ?08— 323. 
3)  Schmidt,  0.,  Spongien  des  Adriatischen  Meeres.  1.  Supplement.  1864. 

p.  19,  20.  —  Eine  Reclamation,  die  »geformte  Sarcode«  der  Infusorien  betreffend. 
Ärebiv  für  mikroskopische  Anatomie.  Bd.  III.  p.  393—395. 

4)  KöLLiKER,  Icones  histiologicae.  Der  feinere  Bau  der  Protozoen,  p.  14.  Köl- 
LiKER  glaubt,  dass  die  Qu?rstreifen  an  den  von  LiEBEREüeN  entdeckten  Fasern  zu 
Stande  kommen,  aber  die  Abbildung  Taf.  i,  Fig.  12  lässt  indessen  keinen  Zweifel 
übrige  dass  er  in  der  That  die  breiten  körnigen  Streifen  zwischen  den  Fasern  vor 
Äugen  gehabt  hatte 

5)  Stein,  Organismus  der  Infusionsthiere.  Abth.  IL  p.  27—33. 
6)  Häeckel,  Zur  Morphologie  der  infosorien.  Jen.  Zeitschrift.  1873.  Bd.  VII. 
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deckten  Fasern  von  Greeff^),  Everts^J  und  Engelmann^)  als  differen- 
zirte  conlractile  Elemente  anerkannt  worden.  Greeff  und  Engelmann 

haben  sich  auch  bemüht  ihre  Meinung  durch  triftige  Beweise  zu  be- 
gründen. Der  erstere  hebt  nämlich  hervor,  dass  sich  die  Fasern  der 

Sientoren  durch  vorsichtiges  Zerdrücken  des  Thieres  isoiiren  lassen 
und  müssen  demzufolge  als  dilferenzirte  contractile  Gebilde  angesehen 

werden.  Engelmann  theiit  seinerseits  mit,  dass  die  LiEBERKÜHN'schen 
Fasern  isolirt  werden  köoneo ,  wenn  sich  das  Innenparenchym  (Endo  ~ 
plasma)  nach  Zusatz  von  ein-  bis  vierprocentiger  Schwefelsäure  oder 
Oxalsäure  von  der  Cuticula  zurückzieht.  Die  Fasern  haften  nämlich  auf 

der  Oberfläche  des  geschrumpften  Innenparench^'ms ,  sind  0,001  Mm. 
dick  und  zeigen  ein  starkes,  durchaus  gleichmässiges  Lichtbrechungs- 

vermögen. Einzelne  werden  auch  zerrissen  und  ragen  mit  ihren  freien 
Enden  oft  ziemlich  weit  und  steif  in  den  zwischen  Innenparenchym  und 

Cuticula  entstandenen  Baum  hinein.  Auf  optischen  Querschnitten  ieta- 
nisch  contrahirter  und  in  der  Längsrichtung  durch  das  Deckglas  etwas 

comprimirter  Exemplare  ist  es  auch  Engelmann  gelungen  unmittelbar 
unter  der  Cuticula  und  zwar  an  Stellen ,  die  den  Zwischenräumen 

zwischen  den  breiten  blauen  Bändern  entsprechen ,  kleine  scharf  be- 
grenzte Kreise  von  etwa  0,001  Mm.  Durchmesser  wahrzunehmen,  die 

offenbar  die  Querschnitte  der  Fasern  darsteilen,  Greeff  und  Engelmann 

bestätigen  auch ,  was  bereits  von  Lieberkühn  wahrgenommen  und  von 
mir  selbst  mehrfach  beobachtet  worden  ist ,  dass  sich  bei  Stentor  die 

schmalen  glänzenden  Fasern  bei  einer  starken  Gontraction  des  Thieres 

bedeutend  verkürzen,  merklich  dicker  werden  und  ganz  gerade  strecken, 

weiterhin  aber  während  der  Wiederausdehnung,  unter  Verlängerung 

und  Verschmälerung,  einen  stark  weUigen  Verlauf  annehmen,  schliess- 
lich aber  ailmälig  wieder  ganz  gerade  werden. 

Die  von  Kölliker  und  Stein  wahrgenommene  Querstreifung  der 
Protoplasmabänder  ist  von  diesen  beiden  Forschern  als  die  Folge  der 

Querfaitung  der  Cuticula  nachgewiesen  worden,  die  mit  der  Querstrei- 
fung  der  Muskeln  nichts  gemein  habe.  Obwohl  nun  Engelmann  aus- 

schliesslich die  LiEBERKüHN'schen  Fasern  als  dififerenzirte  contractile 
Elemente  der  Stentoren  anerkennt,  gesteht  er  dennoch,  dass  auch  die, 

diese  Fasern  umgebende  corticale  Schicht  des  Parenchyms  gewisse  Con- 

tractilität  besitzt,  die  das  langsame  Zusammenziehen  des  Thieres  be- 
dingt. Dieser  Satz  wird  nämlich  dadurch  bestätigt,  dass  die  Fibrillen 

eines  sich  langsam  zusammenziehenden  Stentors  sich  nicht  verkürzen, 

1)  Greeff,  Archiv  für  Naturgeschichte.  1870.  p.  377—380. 
2)  Eyerts,  Diese  Zeitschrift,  Bd.  XXIIL  p.  596,  599.. 

3)  Engelmann,  Pflüger's  Archiv.  Bd.  XL  p.  444-449. 
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sondern  stark  wellig  gebogen  erscheinen ,  selbst  wenn  sich  auch  das 
Thier  im  nahezu  maximal  verkilrzien  Ziist.^nde  befindet. 

Die  Lösung  dieser  Widersprüche  wird  meiner  Ansicht  nach  sehr 

weseoilich  erleichtert,  wenn  man  hei  der  Untersuchung  "von  dem  Stiel- 
muskel  der  Vorticelünen  ausgeht. 

Die  Structyr  des  Stielrauskeis,  dessen  Gontractihtäi  keineswegs  be- 
zweilelt  werden  kann,  ist  bereits  von  Engelmakin  bei  Zoothamniuo:i 

arbuscula  mit  grösster  Sorgfalt  und  Vollständigkeit  studirt  worden 
uod  ich  kann  seinen  Angaben  vollständig  beistimmen.  Ich  habe  nämlich 
an  diesem  Muskel  Folgendes  wahrgenommen : 

Der  Stielmiiskei  von  Zoothamnium  arbuscula  ist  im  Haupt- 
stamme des  Stieles  ein  wenig  abgeplattet  und  erreicht  eine  verhäitniss- 

mässig  bedeutende  Breite,  indem  er  im  oberen  Theile  des  Stammes 

einen  Durchmesser  von  0,018  Mm.  erreicht  Die  glänzende  Substanz 
eines  unversehrten,  ganz  gesunden  und  lebendigen  Muskels  zeigt  dicht 

nebeneinander  verlaufende,  höchst  zarte  Längsstreifen ,  die  von  Eingfl- 
iA?*N  für  Ausdruck  von  ziemlich  difl^renzirten  Fibrillen  angesehen  wer- 

den und  ich  muss  dieser  Meinung  auf  Grund  folgender  Beobachtung 
vollkommen  beistimmen.  Sobald  der  Muskel  verletzt,  wie  z,  B.  mitlelst 

einer  Pincette  gequetscht  wird,  nimmt  er  eine  deutlich  fibrilläre  Structur 
an^  indem  in  seiner  Substanz,  vom  Verletzungspuncte  nach  oben  und 

unten  zu,  scharf  begrenzte ,  dunkle  Fibrillen  hervortreten,  die  weiter- 

hin schwinden,  wobei  die  Muskelsubstanz  in  eine  körnige  Masse  umge- 
Wcindelt  wird. 

Auf  diese  Weise  ist  es  nichl  zu  bezweifeln,  dass  der  Stieimuskel 

ein  Bündel  feiner  Fibrillen  darstellt,  die  sich  am  lebendigen  Muskel  in 

Form  von  feinen  Längsstreifen  wahrnehmen  lassen.  Diese  Betrachtungs- 

weise wird  auch  dadurch  bestätigt,  dass  sich  die  Enden  eines  zerrisse- 

nen Muskels  in  Fibrillen  spalten,  was  bereits  GLAPARiiDE  und  Lachmanin '^^j 
bei  Z  0 0 1  h  a  ni  n  i  o  m  a  1  te  r  n a  n s  beschrieben  und  abgebildet  habori . 
Die  Längsstreifen  eines  sich  streckenden  Muskels  nehmen  anfänglich 

einen  ziokzackförmig  geschlänselten  Verlauf  an,  wobei  ihre  Biegungei; 

so  regelmässig  geordnet  erscheinen,  dass  sie  den  Eindruck  regelmüssji'e, 

Querstreifen  eraeugen;  ich  hege  keinen  Zweifel,  dass  LE\ni..  ■,  el'e.n 
diese  regeimässigo  Schlängelung  der  Fibrillen  als  keilförniige  Primitiv- 

theilchen  gedeutet  hat,  die  späterhin  von  Niemandem  aufgefunden  wer- 
den konnten  und  die  sicherlich  gar  nicht  existiren.    Zwischen  den 

1)  Engelmann,  Pflüger's  Archiv.  Bd.  XL  p,  438,  439,  Auch  im  Auszage:  Quar- 
te, ly  Journal  of  Microscopical  Science.  New  Series,  VoL  XVII.  4877.  p.  38.* 

"2)  Claparede  el  Lacomann,  Etades  eic.  ¥oi.  1.      90.  Tat',  ü.  Fig.  4. 
3)  Lesdig,  Lehrbuch  der  Histülogie.  p.  133. 
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sich  enge,  spindelförmige  Höblung^  o,  die  gewöhnlich  sehr  zarte  Körnchen 
enthalten,  im  Üebrigen  aber  erscheint  die  Muskeisubstanz  entschieden 

kömerlrei.  Die  mir  recht  v.ohl  aus  eigener  Erfahrung  bek;  nnien  kör^^ 
nigen  Längsstreifen  der  Stentoren  und  Spirostomeen  geigen  nun 

eine  ganz  abweichende  Beschaffenheit,  indeoi  sie  keine  fibrilläre  Struc- 
tur  zeigen  und  sich  andrerseits  durch  ihren  Reichthum  an  Körnchsn 
auszeichnen. 

Der  Siielmuskei  der  Yortioellinen  zeichnet  sich  auch  durch  sem 

Doppelbrechungsvermögen  aus,  was  von  En'Gelmann ')  umständlich 
nachgewiesen  und  von  mir  selbst  bestätigt  worden  ist.  Nach  meinen 
Beobachtungen  erscheint  in  dem,  nach  Kreuzung  der  Prismeo  dimkelcn 
Sehfelde  der  entsprechend  orientirte  Stielmuskel  von  Zooiha m nium 

arbuscula  als  ein  silberglänzendes  Band;  nach  Einschiebung  eines 

Gyps-  oder  Glimmerpläitchens  nimmt  der  Muskel,  je  nach  seiner  Orien- 
tirung,  eine  gesättigt  blaue  oder  hoch  gelbe  Färbung  an,  während  das 
Sehfeld  roth  erscheint.  Der  Muskel  des  ilauptstammes  gabelt  sich^  wie 

bekannt,  in  zwei  llauptäste,  von  denen  der  eine  gewöhnlich  unter 
einem  etwa  rechten  Winkel  abgeht;  auf  diese  Weise  zeigt  dieser  letztere 
Ast  auf  dem  rothen  Sehfelde  eine  zu  der  des  Stammes  complementäre 
Färbung,  während  der  andere  Ast  fast  dieselbe  Färbung  zeigt,  wie  das 

Sehfeld  selbst  (Taf.  XIX,  Fig,  20).  Die  durc/fe  Polarisation  erzeugte  Färbung 

habe  ich  auch  an  allen  Verä-^-teiungen  des  Stielmuskels  und  sogar  an 
der  hinteren  Körperspitze  der  Thiere  deutlich  wahrgenommen,  wo  eben 
die  Aasstrahiungen  des  Stielmuskels  am  dichtesten  nebeneinander  liegen 

,(Taf,  XI.X,  Fig.  20) ,  Dieselben  Eigenschaften  besitzt  auch  nach  Engel™ 
MANN  der  viel  dünnere  Stielmuskel  von  Carchesium  polypin  um , 
Vorticeila  nebuiifera  und  Zoothamnium  Aselli  (Zooth, 

parasitica,  Stein),  was  ich  nach  eigenen  Beobachtungen  für  Car- 
chesium p  o  1  y  p  i  n  u  m  bestätigen  kann , 

Die  Stielscheide  von  Zoothamnium  arbuscula  habe  ich  eben 

so  wie  Engelmain N  sehr  schwach  anisotrop  gefunden. 

Die  Längsbänder  von  Sten  tor  zeigen  nach  W,  Kübne^)  keine  Ani- 
sotropie und  ich  bin  auch  zu  gleichen  negativen  Resultaten  geiangi,  was 

jedoch  sicherlich  der  ungenügenden  Untersuchungsmethode  zuzuschrei- 

ben ist,  da  nach  Engelmann  der  den  Gegenstand  mit  besonderer  Sorg- 
falt prüfte,  diese  Parenchynischicht  eine  deutliche  Doppelbrechung  zeigt. 

1)  Engelmann,  Püiiger's  Archiv.  Bd.  XI.  p.  439—443. 
2)  Schwalbe  ,  Ueber  den  feineren  Bau  der  Muskelfasern  wirbelloser  Thiere. 

Archiv  für  mikroskopische  Anatomie,,  Bd.  V.  p.  244. 

3)  Engelmann,  Pflüger's  Archiv.  Bd.  XL  p.  444. 
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Die  Kraft  ihrer  Doppelbrechung  war  aber  gering  ioi  Yergleich  zu  der 

des  Stielroiiskels  j  obwohl  die  aoisotrope  Schicht  von  Stentor  keines- 
wegs von  dem  Stielsmuskel  von  Zooth.  arbuscuia  an  Dicke  über- 

troffen  wird.  Obwohl  nun  auf  diese  Weise  auch  die  Längsbänder  von 

Steotor  doppelbrechend  erscheinen,  unterscheiden  sie  sich  jedoch  von 
dem  Stieloiuskel  der  Vorti  cell  inen  durch  den  Grad  der  Anisotropie, 

und  in  dieser  Hinsicht  stimmen  sie  vielmehr  nach  Engelmänn  ^)  mit  dem 
in  bestimmter  Richtung  contractilen  Protoplasma  der  Pseudopodien  von 

A  c t i  B  0 s  p h e  r i u  m  E  i c hh 0 r  n i i  überein.  Die  LiEBERKUHN'schen  Fasero 
sind  andererseits  zu  dünn ,  als  dass  an  denselben  anisotrope  Eigen- 

schaften wahrgenommen  werden  könnten. 

Die  Bedeutung  der  LiEBERKÜHN'schen  Fasern  kann  ferner  auch  auf 
folgende  Weise  nachgewiesen  werden. 

Wenn  der  Stielmuskel  ein  differenzirtescontractiles  Gebilde  darstellt, 

so  müssen  wir  auch  dieselbe  Bedeutung  seinen  unmittelbaren  Fortsetzun- 
gen zuschreiben^  die  in  dasKörperparenchym  der  Vorlicellinen  eindringen 

und  als  auseinanderweichende  Fribrillen  des  Stielmuskels  zu  betrachten 

sind.  Ist  das  aber  richtig,  dann  müssen  wir  weiter  als  diflerenzirte 

contractiie  Gebilde  auch  die  fadenförmigen  Längsfasern  derjenigen  Vor- 
ticelitnen  auffassen ,  die  keinen  Muskel  in  ihrem  steifen  Stiele  besitzen. 
Sobald  wir  nun  zu  diesem  PesuUate  gelangen,  so  wird  endlich  auch 

folgender  Schluss  sich  uns  aufdrängen ;  falls  wir  für  ausgemacht  an- 
nehmen, dass  bei  Epistylis  flavicans  die  glänzenden  Längsfasern, 

nicht  aber  die  dazwischenliegenden  körnigen  Streifen,  die  differenzirien 
contractilen  Gebilde  darstellen,  so  müssen  wir  die  gleiche  Bedeutung 
auch  den  entsprechenden  Gebilden  von  Stentor  zuschreiben,  d.  h. 

wir  sind  gedrungen  auch  bei  diesem  lufusorium  die  glänzenden,  sogar 
isolirbaren  Fasern  als  contractiie  Fibrillen  zu  erachten,  wie  es  bereits 

von  LsEBEHKÜHN,  Greeff,  Everts  und  Engelmann  geschehen  ist. 
Nach  vielen  Controversen  werden  die  contractilen  Gebilde  der  In- 

fusorien gegenwärtig  ziemlich  allgemein  mit  den  Muskeln  analogisirt. 

oder  gewiss  richtiger  nach  dem  Vorgange  von  Kölliker^)  mit  den  Mus- 
kelfibrillen  zusammengestellt,  Haeckel  3)  hat  aber  darauf  aufmerksam 
gemacht,  dass  die  sogenannten  Muskeln  der  Infusorien  nur  als  Theile 
einer  Zelle  aufzufassen  sind  und  aus  diesem  Grunde  nicht  als  wahre 

Moskelo  bezeichnet  werden  können,  weil  diese  letzteren  immer  zellige 

und  wenigstens  einzellige  Gebilde  darstellen.  Die  sogenannten  Muskeln 

1)  Engelmann,  1.  c.  p.  454  ff. 
2)  KöLLiKER,  fcones  histiologicae.  Der  feinere  Bau  der  Protozoen,  p.  U. 
3)  liAECKEL,  Zur  Morphologie  der  Infusorien.  .leoaische  Zeitschrift.  Bd.  VIL 
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der  Infusorien  können  auch  nicht  als  Muskeifibrilien  bezeichnet  werdeUj 

wie  es  Kölliker  vorgeschlagen  hat ,  weil  es  noch  Niemandem  gelungen 
ist,  diese  contractilen  Stränge  als  einzelne  Fasern  zu  isoliren.  Auf  der 
anderen  Seite  hebt  Haegkel  hervor,  dass  wahre  Muskeln  nur  bei  Thieren 
angenommen  werden  können,  die  auch  unzweifelhafte  Nerven  besitzen. 

»Wir  würden  also,  selbst  wenn  die  angeblichen  Muskeln  der  Infusorien 

wirkliche  Zellen  oder  Zellenaggregate  wären ,  sie  höchstens  als  >jNeuro- 
muskelzellen«  bezeichnen  dürfen.  Das  ist  nun  aber  keineswegs  der  Fall. 

Vielmehr  sind  sie  den  Neuromuskeln  nur  physiologisch  aber  nicht  mor- 
phologisch zu  vergleichen ;  mithin  können  wir  ihnen  nur  den  Werih  von 

differenzirten  contractilen  Sarcodezügen  des  Exoplasma  zugestehen,  die 
man,  wenn  man  will,  Scheinmuskeln  oder  Myopha  ne  nennen  kann.« 

Ohne  mich  in  e*ne  Analyse  der  von  Haeckel  vorgeführten  Gründe 
einzulassen ,  will  ich  nur  bemerken  ,  dass  nach  den  oben  angeführten 

Thatsachen  die  körnigen  Längssireifen  der  Heterolrichen  gar  nicht  mit 

dem  Stielmuskei  der  Vorticellinen  zusammengestellt  werden  können, 
wie  es  von  Haeckel  geschehen  ist;  zweitens,  dass  die  Fasern  von 

Stent or,  wie  oben  angegeben,  von  Gkeeff  und  Engelmann  isoliri 

worden  sind  >  wodurch  die  von  Haeckel  hervorgehobene  Schwierigkeit, 
dieselben  als  Muskeifibrilien  zu  betrachten^  sicherlich  widerlegt  wird. 

Das  Peristom  von  Epistylis  flavicans  ist  von  Greeff^)  nicht 
ganz  richtig  dargestellt  w^orden ,  er  theilt  nämlich  Folgendes  niit:  »ein 
sogenannter  Stiel  der  Wioiperscheibe  fehlt;  an  die  Wimperscheibe 
scheint  sich  vielmehr  direct  das  Peristom  als  dünner,  bei  offener  Glocke 

nach  hinten  umschlagener  Saum  anzuschliessen,  ohne  von  der  Scheibe, 
wie  bei  den  meisten  Vorticellinen,  durch  jene  tiefe  Furche  getrennt  zu 

sein,  aus  welcher  sich  erst  nach  innen  das  »mützen förmige«  Wimper- 
organ erhebt.  Die  äussere  Oeffnung  des  Nahrungscanales  liegt  deshalb 

auch,  so  weit  ich  dies  bis  jetzt  sehen  konnte,  nicht  blos  hinler  der 

Wimperscheibe ,  sondern  auch ,  abweichend  von  den  übrigen  Vorticel- 
len,  hinter  dem  Peristom.«  Epistylis  flavicans  besitzt  indessen 
meinen  Beobachtungen  nach  ein  eben  so  gebautes  Peristom  wie  andere 

Vorticellinen  (Fig.  2,  3);  die  Mündung  des  Vestibuluois  befindet  sich 
zwischen  dem  Stiele  der  Wimperscheibe  und  dem  Peristomrande ^  d.  h. 

in  der,  diese  beiden  Theile  trennenden  Furche ,  die  sich  auch  an  dieser 

Mündung  wie  bei  anderen  Vorticellinen  bedeutend  erw  eitert,  indem  der 

Peristomrand  sackartig  aufgetrieben  erscheint.  Der  Bau  des  Peristoms 
von  Epistylis  flavicans  unterscheidet  sich  von  dem  der  anderen 

Vorticellinen  nur  durch  die  ungewöhnliche  Kürze  und  bedeutende  Dicke 

1)  Greeff,  Archiv  für  Naturgeschichte.  4  870,  p.  964.  'I  S^  S  ,  p.  ̂96. 
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des  Stieles  der  Wimperscheibe ,  den  verhäitoissmässig  geringen  Dürch- 
liiesser  dieser  letzteren ,  so  wie  auch  durch  den  wenig  aufgewul steten 
Perisiuinrand  und  die  ganz  seichte  Peristorafurche. 

Die  adoraien  Wiriipern  sind,  wie  bereits  Lachmanw^-)  wahrgenoui- 
meii  hat,  io  einer  Spirallinie  angeordnet,  die  aber  bedeutend  länger  ist 
als  dieser  Forscher  angegeben  hat,  indem  sie  nicht  drei,  sondern  vsei 

und  eiohalb  Touren  bilden  (Fig.  !).  Diese  Wimpern  sind  an  einer  vor- 

springenden, spiralig  gewundenen  Leiste  der  Wimperscheibe  einge- 
pflanzt, so  dass  auf  dieser  letzteren,  bei  der  Seitenansichl ,  vier  über 

einanderliegende,  vorspringende  Leisten  hervortreten  (Fig.  3).  Diese 
Anordnung  wird  besonders  an  Exemplaren  recht  anschaulich ,  die 

mittelst  des  Deckgiäschens  etwas  ausammengedrückt  werden  (Fig.  4); 
solche  Präparate  sind  auch  dadurch  lehrreich,  dass  man  an  den  Enden 

jeder  Leiste  zwei  Wimpern  wahrnimmt,  was  den  Beweis  liefert,  dass 
auch  hier  die  adoraien  Wimpern  in  zwei  Reihen  angeordnet  sind.  Die 

Spirallinie  der  adoraien  Wimpern  setzt  sich  durch  die  Mündung  des 
Vestibulunjs  in  das  letztere  selbst  fort  und  reicht  im  Oesophagus  bis 

zum  Pharyn^iL  herab;  in  diesem  Verlaufe  beschreiben  die  adoraien  Wim- 
pern noch  I  Y'i  Windungen ,  die  jedoch  weit  ausgezogen  sind ,  während 

sie  an  der  Wiraperscheibe  dicht  neben  einander  verlaufen  (Fig.  1,  2). 

Die  von  Greeff'-^)  abgebildete  doppelte  Reihe  von  Wimpern  in  dem 
Vestibulum  und  dem  Oesophagus  entspricht  somit  nicht  der  wirklichen 
Anordnung  der  adoraien  Wimpern  in  diesen  Theilen. 

Die  Verdauungsorgane^j  der  uns  beschäftigenden  Art  sind  im  Ali- 

gemeinen von  Greeff"*)  vortrefflich  beschrieben  worden.  Das  Vestibu- 
lum ist  aber  ein  wenig  nach  der  Mundötfnung  zu  trichterförmig  verengt 

und  in  demselben  habe  ich  auch  nicht  die  von  Greeff  beschriebenem 

und  abgebildeten  zwei  kiappenartigen  Scheidewände  wahrgenommen. 

An  deo)  langen  Oesophagus  habe  ich  nichts  bemerkenswerthes  aufge- 
funden und  halte  es  für  überflüssig  diesen  bereits  von  Grkkff  ganz 

1)  Laghmann,  Müüer's  Archiv.  4  856.  p.  .34  9.  Claparede  ei  Lachmann,  Etüden  etc. 
\o!.  l.  p„  S2. 

2)  Greeff,  Archiv  für  Naturgeschichte.  1870,  Taf.  Vül,  Fig.  1,  2. 
3)  Um  möglichen  Zweifeln  vorzubeugen,  hatte  ich  es  für  angemes.sen  im  Voraii 

zu  erklären,  da.ss  ich  mich  der  von  Lachmann  (1.  c.  p.  317,  318)  vorgeschlagenen 
und  von  Stein  {OiV-.  d.  InUh.  Ablh.  I.  p.  79,  84)  aeceptirten  Terminologie  bediene. 
Nach  der  von  Greeff  (L  c,  1871.  p.  194 — 198)  acceplirlen  Benennungsweise 
wird  die  äussere  Oeffnung  des  Vestihulums  als  Mund,  das  Vesübulum  als  Pharynx 
und  der  Pharynx  als  Trichter  bezeichnet,  während  der  Oesophagus  seine  ursprüng- 

liche Beneojsung  behält.  Everts  (1.  c.  p.  597)  bezeichnet  den  Oesophagus  als  Mund- 
röhre, den  Phai'ynx  als  Kropf. 

4)  Greeff,,  Archiv  f.  Naturgeschiclite,  1871.  p.  200—205.  Taf.  VJIL  Fig.  1,  2 



Beitrr)ii8  zur  Natur^iesclrschte  ihr  Infusorieü. 207 

richtig  dargestellten  Körperiheii  näher  zu  beschreiben.  Der  Pharynx 

(Fig.  1,  2j  3,  ph]  zeichnet  sich  durch  seine  dicken,  innen  wimperlosen 
Wandungen  aus  und  seine  Selbstständigkeit  ist  um  so  grösser  ,  als  er 
sich  vom  Oesophagus  durch  eine  ringförmige,  nach  innen  vorspriogende, 

diaphragmaartige  Falle  abgrenzt;  die  von  dieser  Falte  eingefasste  Oeff- 
nung  kann  auch  vollständig  verschlossen  werden ,  wenn  sich  nämlich 
der  Pharynx  beim  Verschlucken  eines  Nahrungsballens  contrahirt.  Der 

Pharynx  ervveitert  sich  gewöhnlich  sobald  die  Nahrung  verschluckt 

w^ordeo  ist,  es  geschieht  aber  mitunter,  dass  er  längere  Zeit  zusammen- 
gezogen bleibt  und  in  solchem  Falle  wird  auch  natürlich  seine  Commu- 

nication  mit  dem  Oesophagus  für  einen  entsprechenden  Zeitraum  unter- 

brochen, so  dass  die  von  den  adoralen  Wimpern  getriebenen  Nahrungs- 
ueile  gar  nicht  in  seine  Höhle  eindringen  können.  Sobald  sich  der 

Pharynx  erweiterl,  wird  auch  seine  Communication  mit  dem  Oesophagus 
wieder  hergestellt  und  die  untersten  Wim.pern  des  letzteren  ragen  in 

seinen  Binoenraum  hinein.  Der  ausgedehnte  Pharynx  bildet  einen  ei- 
förDügen  Sack,  während  der  contrahirte  die  Form  eines  engen  Conus 
annimmt. 

Greeff  ̂ )  ge btihrt  das  Verdienst  bei  E  p  i  s  t  y  1  i  s  f  I  a  v  i  c  a  n  s  die 
Fortsetzung  des  Pharynx  in  Form  einer  engen,  langen  Röhre  entdeckt 
zu  haben.  Seine  Angaben  sind  ganz  richtig  und  genau,  wie  ich 

mich  durch,  eigene  Beobachtung  überzeugt  habe,  und  ich  kann  nur 
hinzufügen,  dass  au  durchsichtigen  Exemplaren  diese  Röhre  auch 

im  leeren  Zustande  ganz  deutlich  in  Form  einer  scharfen  Linie  her- 

vortritt, die  unmittelbar  unter  dem  Pharynx  doppelt  contourirt  er- 
scheint, weil  hier  gewöhnlich  der  Canal  unvollständig  verschlossen 

wird  fFig.  1,  '2,  3). 
Gkeeff  hat  auch  die  Meinung  ausgesprochen,  dass  der  Pharynx  als 

erste  Andeutung  eines  Magens ,  seine  Fortsetzung  aber  als  Andeutung 
eines  Darmes  angesehen  werden  könne.  Diese  Parallele  scheint  mir 

aber  nicht  ganz  angemessen,  da  die  Nahrungsstolfe  rasch  alle  diese 

Theile  passiren  und  erst  ausserhalb  derselben  dem  Verdauungsprocesse 
anheimfallen,, 

Der  contractile  Behälter  liegt  nach  rechts  und  ein  wenig  hinter  der 

Mundöffniing  (Fig.  2) ,  Nach  erfolgter  Systole  tauchen  an  derselben 

Stelle  des  Körperparenchyms  einige  Tropfen  auf  (Fig,  welche  zu- 
sammenfliessen  und  den  contractiien  Behälter  bilden. 

Der  Nucieus  nimmt  eine  horizontale  Lage  unter  dem  contractiien 

1)  GreefF;  Archiv  für  Naturgeschichte.  -1871.  p.  2ö0. 
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Behälter  an  (Fig.  2].  Die  von  BAiBUNi  ̂ )  und  Engelmann erwähnten 
Nucleoli  habe  ich  nicht  aufzufinden  vermocht  und  ich  bin  geneigt  mit 
Stkin  aozonehmen,  dass  dieselben  bei  Epistylis  flavicans  nicht 
vorhanden  sind. 

Ophrydium  versatile  E. 

(Tal  XX,  Fig.  6~H,  Taf.  XXI,  Fig,  f-~20.) 

Die  vorliegende  Art  ist  bereits  von  Ehrenberg  ^) ,  Frantziüs  ̂ ) ,  Stein  ̂ ) , 
so  wie  auch  von  Clapar^de  und  Lachmann')  untersucht  worden,  dessen- 

ungeachtet ist  aber  ihre  Geschichte  noch  immer  in  vielen  Puncteo 
dunkel,  so  dass  erneuerte  Untersuchungen  des  Thieres  nicht  unerwünscht 

sein  werden.  Diese  Erwägung  veranlasst  mich  meine  Beobachtungen 

über  Op hrydium  versatile  zu  veröffentlichen,  die  besonders  da- 
durch an  Vollständigkeit  gewonnen  haben,  dass  ich  in  Warschau  eine 

ganz  farblose  Varietät  dieser  Art  gefunden  habe,  die  ich  Ophrydium 

hyalinum  benennen  will  (Taf.  XXI,  Fig.  3 — 8).  Die  Abwesenheit  der 

farbigen,  die  Beobachtung  im  höchsten  Grade  störenden  Chlorophyll- 
körner  gestattete  ein  tieferes  Eingehen  in  die  Organisation  des  Thieres, 
als  es  meinen  Vorgängern  möglich  war,  die  mit  grossen  Schwierigkeiten 
der  Forschung  zu  kämpfen  hatten. 

Der  Körper  eines  ausgestreckten  Thieres  zeigt,  wie  schon  bekannt, 

einen  langen ,  cylindrischen  Hals ,  einen  spindelförmigen  Mittelkörper 
und  einen  nach  hinten  conisch  zugespitzten  Hinterkörper. 

Die  Oberfläche  des  Körpers  ist  von  zarten,  scheinbar  ringförmigen 

Erhabenheiten  bedeckt,  die  von  Stein  ursprünglich  als  Querfalten  der 

Guticuia^),  später  aber,  wie  es  scheint,  als  Quermuskeln angesehen 
und  mit  den  körnigen  Längsstreifen  der  Heterotrichen  verglichen 

worden  sind.  Die  Querrippen  von  Ophrydiu  m  und  gewiss  von  allen 

4)  BalbijSiNI,  RechercheS' Sur  les  ph6nomenes  sexuels  des  Infusosr'  \-  ä  de 
Physiologie  de  rhoinme  et  des  animaux.  Tome  IV.  p.  205. 

ä)  Enüelmann,  Diese  Zeitschrift.  Bd.  XI.  p.  367,  874.  i, 
3)  Stein,  Organismus  der  Infüsionsthiere.  Abth.  IL  p.  6ä,  66,  123. 
4)  Ehrenberg,  Abhandlungen  der  königlichen  Academie  der  Wissenschaften  zu 

Beriin.  1831,  p.  91.  1 835,  p.  1 6^ ,  i 64.  4 862,  p.  47— 49„  Taf.  II,  Fig.  1—25.  Die 
Infusionsthierchen.  p.  292,  193.  Taf.  XXX,  Fig.  1. 

5)  Frantzius,  Analecta  ad  Ophrydii  versalilis  hi^storiam  naturalem.  1849. 
6)  Stein,  Die  Infüsionsthiere.  p,  245—247.  Tai  IV,  Fig.  2,  3.  Organismus  der 

Infüsionsthiere.  Abth.  I,  p.  93,  94.  Abth.  II,  p.  37. 
7)  Glararede  et  Lachssann,  Etudes  sur  les  infusoires  et  les  rhizopodes.  Vol.  I. 

p.  -f  19— 121. 
8)  Stein,  Die  Infüsionsthiere.  p.  247. 
9)  Stein,  Organismus  der  Infüsionsthiere.  Abth.  IL  p.  31. 
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Vorti cellin en  und  Ophrydioen  können  aber  auf  Grund  folgender 
ThatStichen  unmöglich  als  contractile  Elemente  gedeutet  werden.  Der 

!  "^rper  von  Ophrydiam  wird  beim  Aussirecken  immer  schmaler  und 
'gekehrt  beim  Zusammenziehen  inm\er  breiter,  so  dass  sich  in 

lersterem  Falle  die  Querrippen  verkürzen,  in  letzterem  aber  ausdehnen: 
wenn  sie  nun  die  contraclüen  Elemente  repräsentiren  würden ,  so 
müssten  sie  bei  Zusammenziehen  des  Körpers  an  Deuiiichkeit  verlieren 

und  umgekehrt,  beim  Ausstrecken  dagegen  schi4r[er  hervortreten.  Dies 
ist  aber  bei  unseren  Querrippen  nicht  der  Fall,  vielmehr  bieten  dieselben 

ganz  entgegengesetzte  Erscheinungen  dar:  sie  treten  nlimJich  beim  Zu- 

sammenziehen des  Körpers  immer  deutlicher  hervor  und  werden  da- 
gegen desto  weniger  bemerkbar,  je  mehr  sich  derseihe  ausstreckt,  so 

dass  sie  an  ganz  ausgestreckten  Thieren  nur  in  Form  ganz  feiner  Quer- 
linien wahrzunehmen  sind.  Auf  Grund  dieser  Thatsachen  halte  ich  mich 

für  berechtigt  die  Querrippen  von  Ophrydium  und  anderer  Vor- 
t  i  c  e  1 1  i  n  e  n  und  0  p  h  r  y  d  i  n  e  n  als  blosse  Erhöhungen  des  Aussen- 

parenchyms  aufzufassen.  Dadurch  sollen  aber  nicht  die  von  Greeff-) 

beiEpistylis  flavicans  und  von  Engelmänn^)  bei  Epistylis  gallea 
beschriebenen  kreisförmigen  Muskelfibrillen  in  Abrede  gesteilt  werden. 

Bei  den  stark  ausgestreckten  Exemplaren  von  Op  h  rydium  kommen 

auch  häufig  am  llinterkörper  einige  Längswülste  zum  Vorschein  ,  die 

bereits  von  Frantzuis'^)  und  Stein ^)  wahrgenommen  worden  sind.  Auf 
den  ersten  Blick,  besonders  bei  schwächerer  Vergrösserung,  machen 

dieselben  den  Eindruck  quergestreifter  Muskelfasern,  in  der  Wirkhch- 
keit  aber  stellen  sie  blosse  Verdickungen  des  Aussenparenchyms  dar, 

die  von  der  quergestreiften  Gut?cula  überzogen  werden  und  verschwin- 
den,  sobald  das  Thier  seinen  Körper  zusammenzieht,  was  auch  bereits 

von  Stein  beobachtet  worden  ist. 

Das  durchsichtige  Äussenparenchym  enthält  bei  Ophrydium 

hyalin  um  weder  grüne  Chlorophyll-  noch  die,  dieselben  vertretenden 

ungefärbten  Körner,  welche  von  GLAPÄiiliBE  und  LAceMANN-'^j  bei  unge- 
färbten Exemplaren  von  Paramecium  bursaria  wahrgenommen 

wo.,  den  sind.  Es  ist  bemerkenswcrth  ,  dass  0  p  h  r  y  d  i  u  m  h  y  a  1  i  o  u  m 

immer  an  gesonderten  Stöcken  aogeirolFen  wird,  so  wie  auch  niemals 
zusammen  mit  der  grünen  Varietät  an  derselben  Gallertkugel  vorkommt. 

Diese  letztere  Abart  zeichnet  sich  beständig  durch  ihre  grüne  Färbung 

4)  Greefp,  Archiv  für  Naturgeschichte,,  1870,  p,  371,  :380. 

2!)  Ej<gelmänn,  Pflüger's  Archiv.  Bd.  Xi.  p.  449—454. 
3)  Frantzius,  1.  c,  p.  5,  Fig.  2,  8,  9,  10. 
4)  Stein,  Die  Infusionslhiere.  p.  247. 
5)  Clapap.ede  et  Lachmann,  Etiides  etc.  Vol.  {.  p.  226, 

Zeitsclirift  f.  wiseeasck.  .Zoologie.  XXIX.  Bd.  22 
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aus,  die  jedoch  eine  gewisse  Verschiedenheit  der  Nuancen  zeigen  kann  : 

so  namentlich  die  aus  dem  sogenariOten  Parke  von  Lazienki  bei  War- 
schau stammenden  Golonien  zeichneten  sich  durch  ihre  gesättigte  bläu- 

lich-grüne Färbung  aus ,  während  die  an  der  sogenannten  sächsischen 
Kentpa  gesammeiten  Exemplare  eine  deutücli  gelbliche  Färbung  zeigten. 

Unter  der  Cuticula  des  Hinterkörpers  sind  glänzende,  fadenförmige, 

scharf  contourirte  Fasern  gelagert,  die  von  dem  Stielende  des  Thieres 

nach  vorn  ausstrahlen  (TaL  XXi,  Fig.  1 — 4).  Oben  habe  ich  bereii;> 
Gründe  angeführt,  weshalb  ich  dieselben  als  Muskelfibrülen  betrachte 
und  kann  hier  nur  hinzufügen,  dass  es  rnir  nicht  gelingen  wollte  die 
Fasern  über  den  Mittelkörper  hinaus  nach  vorn  zu  zu  verfolgen. 

Die  adoralen  Wimpern  sind  fein,  ziemlich  lang  und  in  zwei  Reihen 

angeordnet,  die  annähernd        Spiraltouren  bilden.    Wie  bei  anderen 
Yorticeüinen  und  Spirochoninen  geht  die  Spirale  von  der  linken  nach  der 

rechten  Seite  und  ihre  inneren  Wimpern  sind  mehr  oder  weniger  senk 

recht  emporgehoben ,  während  die  äusseren  sich  mehr  horizontal  aus 

breiten  (Taf.  XXI,  Fig.  3).  Die  spiralige  Anordnung  der  adoralen  Win» 

pern  bei  Ophrydium  versa  Ii  le  ist  von  Frantztus^)  gar  nicht  be- 
merkt und  von  EeRENBERG2)  unrichtig  dargestellt  worden,  indem  der 

Letztere  hei  diesem  Thiere  der  Wimperspiraie  eine  Richtung  zuge- 
schrieben hat,  d'e  eigentlich  nur  den  Hypotrichen  und  Heterotricher 

eigenthümlich  ist. 

Der  Verdauungsapparat  von  0  p  h  r  y  d  i  u  m  v  e  r  s  a  l  i  1  e  ist  \  on 

Ehrenberg  als  ein  polygastrischer  Darmcanal  beschrieben  woi'den.  Ur- 

sprünglich berichtet  dieser  Forscher'^),  dass  er  den  Darmcanal  bei 
Ophrydium  versatile  unmittelbar  beobachtet  habe,  später  hat  er 

aber  nach  seinen  auf  dem  Objectglase  ausgetrockneten  Exemplaren  be- 
stehenden Präparaten  eine  genauere  Beschreibung  dieses  polygastrischer, 

Verdauungsapparates  geliefert"^) .  Die  Nichlexistenz  eines  pol ygastri sehe 
Darrocanales  der  Infusorien  ist  bereils  eiidgültig  nachgewiesen  worden 

und  es  mag  hier  nur  bemerkt  werden,  dass  EHREiNBEHG  ganz  irrthtim- 
licli  den  strangförmigen  Nucleus  als  den  Oesophagus  aufgefasst  hatte, 

was  bereits  von  Stein  ̂ )  hervorgehoben  worden  ist.    Frantzius^)  be~ 

4}  Fhantziüs,  L  c.  p.  13.  Fig.  -2,  9,  ̂tO. 
2)  Ehrenberg,  Abhandlungen  der  königlichen  Akademie  der  Wissenschaften  zu 

Berlin.  4  862.  Taf.  II,  Fig.  23, 
3)  Ehrenbebg,  Die  rafusionsthierchen.  p.  292. 
4)  Ehrenberg,  Äbhandkingen  der  königlichen  Akademie  der  W  issenschaften  zu 

Berlin.  4  862.  p.  47—69.  Taf.  II,  Fig.  3—25. 
5)  Stein,  Organismus  der  Infusionslhiere.  Abth.  IL  p,  37  —  39. 
6)  FBANizius,  ].  c,  p.  12—17.  Fig.  9,  10. 
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richtet j  dass  b(3i  Opbrydium  versa tiie  eine  trichterförmige  Oefi™ 
nuD^  in  einen  ziemlich  langen,  cyliodrischen  Oesophagus  führt,  der 
inneD  von  feinsten .  besiändig  schwingenden  Wimpera  ausgekleidet  ist. 

Bei  den  mit  Farbstoffen  gefütterten  Exemplaren  sammeln  sich  die  Farbe- 
partikeln alimäiig  an  dem  Unterende  des  Oesophagus  an:  dieselben 

werden  von  Zeit  zu  Zeit  gleichsam  verschluckt  (qoasi  deglutiuntur)  und 
bilden  einen  kugeligen  Ballen  sobald  sie  nach  hinten  herabgestiegen 

sind.  Die  Nahrungsballen  steigen  zur  hinteren  Körperspitze  herabj 
biegen  in  einer  Bogenlinie  nach  vorn  um,  gehen  neben  dem  Oesophagus 

vorbei  üod  werden  scbliesslich  eusgestossen.  Nach  Stein  ̂ )  bildet  die 
Speiseröhre  einen  langen,  engen  Canal ,  der  fast  bis  zur  Mitte  der  Kör- 

perlänge hinabreicht  und  in  geringer  Entfernung  vom  Munde  mit  den 
gewöhnlichen  drei  oder  vier  Wimpern  besetzt  isto 

Die  Beobachtungen  von  Füalxtzius  und  Stein  beziehen  sich  auf  die 
grüne  Vanetal;,  an  der  die  feinen  Structorverhältnisse  nur  schwer  zu 

untersuchen  sind ,  so  dass  etwaige  Ungenauigkeiten  ihrer  Angaben  sehr 

wohl  zu  entschuldigen  sind.  Die  Durchsichtigkeit  des  Ophrydium 

hyalinum  gestattete  mir  die  Verdauungsorgane  genauer  zu  unter- 
suchen und  den  Nahrungsbalien  vom  Munde  bis  zum  After  zu,  verfolgen. 

Der  Stiel  der  Wiraperscheibe  ist  an  der  Bauchseite  des  Thieres  sehr 

hochj  und  hier  befindet  sich  in  demselben  eine  verhältnissmässig  sehr 

weite  Vestibulum-Mundung  5  die  ungefähr  die  ganze  Hohe  des  Stieles 

einnimmt  (Taf.  XXI,  Fig.  2-^-6).  Das  Vestibulum  (Taf.  XXI^  Fig.  1—6) 
ist  auch  sehr  weit  und  biegt  bogenförmig  nach  unten  um.  Die  dicke 

unbewegliche  Borste  y  die  allen  Ophrydinen  und  Vorticellinen  eigen- 
Ihümlich  ist,  ist  der  oberen  Wand  des  Vestibulums  in  der  Höhe  des 

ziemlich  verdickten  Peristomrandes  eingepflanzt  und  ragt  mit  ihrer 
Spitze  ziemlich  weit  nach  aussen  hervor.  Unter  dem  Peristomrande 

zeigt  das  Vestibulum  eine  Einschnürung  und  geht  in  einen  kurzen, 

spindelförmigen  Oesophagus  über,  der  sich  nach  unten  in  den  eiförmigen 
Pharynx  fortsetzt,  von  dem  er  auch  durch  eine  Einschnürung  getrennt 

wird  (Taf.  XXI,  Fig.  1 — 6),  Die  Spirallinie  der  adoraien  Wimpern 
dringt  durch  die  äussere  Oeffnuog  in  das  Vestibulum  hinein,  setzt  sich 
in  die  Schlundröhre  fort  und  steigt  in  derselben  bis  zu  dem  Pharynx 

herab,  der  auch  bei  Ophrydium  keinen  Wimperüberzug  besitzt.  Die 
Wandungen  des  Vestibulums  und  des  Oesophagus  sind  so  dünn,  dass 

sie  im  optischen  "Durchschnitte  als  eine  einfache  Linie  erscheinen,  wäh- 
rend sich  die  des  Pharynx  durch  ihre  verhältnissmässig  bedeutende 

Dicke  und  doppelte  Contouren  auszeichneno  Im  Ruhezustände  erscheint 

1)  Stein,  Die  Infusionslhiere.  pj  947.  Taf.  IV,  Fig.  2,  3.  Organismus  der  In- 
fusioosthiere.  Abth.  IL  p.  38. 

2i* 
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der  Pharynx  nach  unten  zugespitzt  und  seine  Höhle  wird  durch  seine 

zusammensiossendeii  Wandungen  verschlossen  (Taf.  XXI,  Fig.  4) ,  So- 
bald der  Nahrungsballen  «lurch  energische  Gonlraction  des  Pharynx  aus 

demselben  ausgestossen  wis  d  ,  nimmt  man  bei  0  p  h  r  y  d  i  u  ni  h  y  a H  - 
num  Folgendes  wahr.  Der  spindelförmige  Nahrungsballen  bewegt  sich 
ohne  seine  Form  zu  verändern  selir  langsam  dem  Halse  entlang;  an 
dem  unteren  Ende  des  Ballens  kommt  ein  kurzer,  heller  und  enger 
Streifen  zum  Vorschein ,  so  wie  auch  der  Pharynx  mit  dem  Oberende 
des  Balleos  durch  eben  solchen  Streifen  verbunden  erscheint  (Taf.  XXI, 

Fig.  Ö).  Auf  diese  Weise  gleitet  der  Ballen  fast  bis  zur  Basis  des  Halses 
herab,  wo  sich  der  Streifen  trichterförmig  erweitert,  und  der  Balieo 

plöä-züch  die  Kugelform  annimmt  (Taf,  XXI,  Fig.  ij) .  Von  diesem  Puncte 
eih  der  Ballen  mit  beschleunigter  Geschwindigkeit  nach  unten  herab, 

ohne  dabei  seine  Kugelform  zu  verändern.  Sobald  der  Nahrungsballen 
seine  Kugelform  angenommen  hat,  zieht  sich  das  untere,  erweiterte 
Ende  des  Streifens  zusammen  und  man  erblickt  jetzt  einen  langen, 

gleicbmässig  engen,  hellen  Streifen ,  der  eine  Fortsetzung  des  Pharynx 
darstellt  und  sich  von  der  Spitze  desselben  bis  zu  dem  Puncte  erstreckt, 

wo  sich  der  Ballen  kugelförmig  zusammengezogen  hat  (Taf.  XXI,  Fig.  3). 
Diese  helle  Fortsetzung  des  Pharynx  wird  innner  enger  und  lässt  sich 
schliesslich  nicht  weiter  verfolgen.  Die  verschluckten  Nahrungsballen 

sammeln  sich  im  Mittelkörper,  der  auch  viele  dunkle,  grobe  Körner  ent- 
hält, so  dass  er  um  vieles  dunkler  erscheint  als  die  übrigen  Körpertheile 

des  Thieres.  Eine  Botation  dieser  Einschlüsse  habe  ich  nicht  bemei'kt, 
aber  von  Zeit  zu  Zeit  steigt  ein  Nahrungsbalien  nach  oben  empor,  eilt 
mit  grosser  Geschwindigkeit  dem  Halse  entlang,  geht  neben  dem  Pharynx 

und  der  Speiseröhre  vorüber,  gelangt  bis  zu  der  Basis  der  un!)eweg~ 
liehen  Borste  des  Vestibulums,  dringt  in  das  letztere  unmittelbar  über 

dieser  Basis  hinein  und  wird  mit  grosser  Energie  nach  aussen  hervorge- 
schleudert. Während  seiner  Bewegung  nach  dem  A  fter  bewahrt  der  Bissen 

fortwährend  seine  Kugelform  und  trotz  der  Geschwindigkeit  seiner  Be- 
wegung kommt  in  seinem  Verlaufe  kein  heller  Streifen  zum  Vorschein. 

Bei  der  grünen  Varietät  von  0  p  h  r  y  d i  u  m  v  e  r  s  a  t  i  I  e  vermochte 

ich  nur  das  Vestibulum,  die  Speiseröhre  und  den  Pharynx  wahrzuneh- 
men, sowie  auch  das  Herausstossen  der  Excremente  zu  beobachten;  der 

helle  Streifen  wurde  durch  Chlorophyllkörner  maskirt(Taf.  XXI,  Fig.  1,2). 

Aus  den  Beschreibungen  von  Frais^tzuis  geht  hervor,  dass  derselbe  alle 
von  mir  bei  der  grünen  Varietät  wahrgenommenen  Hauptabtheilungen 
der  Verdauungsorgane  gesehen ,  jedoch  weder  ihre  Form  noch  ihre 

gegenseitige  Abgrenzung  erkannt  hat.  Stein  hat  auch  nicht  die  Gliede- 
rung des  Verdauungsorganes  erkannt,  es  scheint  jedoch,  dass  er  die 
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eile,  streifenförmige  Fortsetzung  des  Pharynx  bereits  entdeckt  hat,  da 

er  die  Speiseröhre  von  Oph  r  y  di  um  als  einen  bis  fast  zur  Mitte  des 
Körpers  herabsteigenden  Canal  beschrieben  und  abgebildet  hat. 

Ehrenberg')  hat  unzweifelhaft  den  hellen  Streifen  im  Parenchym 
verschiedener  Vorticellinen,  besonders  bei  Epistylis  plicatilis  und 
Opercularia  articuiata  wahrgenommen;  unglücklicher  Weise  aber 

begnügte  er  sich  nicht  mit  der  blossen  Beobachtung,  vielmehr  vervoll- 
ständigte er  dieselbe  ausgehend  von  vorgefassten  Meinungen.  Von 

Stein 2)  wird  jede  Fortsetzung  der  Schlundröhre  bei  Vorticellioen  in 
Abrede  gestellt  und  der  während  des  Verschhickens  der  Nahrung  sichtbare 
Streifen  als  blosse  Aushöhlung  im  Parenchym  gedeutet,  die  durch  den 

sich  bewegenden  Nahrungsballen  gebildet  werde.  Ais  Belege  seiner 
Meinung  hebt  Stein  hervor,  dass  der  Streifen  unmittelbar  nach  dem 

Durchgange  des  Nahrungsbalien  verschwindet  und  an  demselben  Exem- 
plare nicht  immer  an  derselben  Stelle  hervortritt,  sondern  bald  höher, 

bald  tiefer  wahrzunehmen  ist.  Das  Verschlucken  der  Nahrungsballen 

bei  deis  Vorticeiünen  ist  von  I  acbmann^)  mit  grosser  Genauigkeit  er- 
forscht und  folgenderweise  beschrieben  worden.  »Der  vom  Pharynx  in 

das  Innere  des  Körpers  gestossene  Bissen  läuft  bis  in  die  Nähe  des  hin- 

teren Endes  der  Vorlicelle  und  steigt  dann  umbiegend  an  der  dem  Pha- 
rynx entgegengesetzten  Seite  des  Körpers  in  die  Höhe.  Während  dieses 

Theiles  seines  Laufes  behält  er  gewöhnüch  noch  die  ihm  vom  Pharyox 

ertheilte  Spindelform  bei ,  und  geht  erst  hier  oft  ziemlich  plötzlich  in 

die  Kugelgestalt  über;  dies  veranlasste  mich  anfangs  zu  glauben ,  der 
Bissen  sei  während  dieses  Theiles  seines  Laufes  noch  in  einem  Schlauche 

eingeschlossen  ;  für  diese  Ansicht  schien  noch  der  Umstand  zu  sprechen, 
dass  man  vor  und  hinter  dem  Bissen  nicht  selten  zwei  Linien ,  wie  die 

Contouren  eines  von  ihm  erweiterten  Schlauches  erblickt,  die  sich  eine 

kurze  Strecke  vor  und  hinter  ihm  vereinigen.  Spätere  Beobachtungen 

haben  mir  jedoch  diese  Ansicht  wieder  unwahrscheinliche!"  erscheinen 
lassen ,  denn  die  Thatsachen  werden  auch  eintreten  müssen  ,  wenn  ein 
spindelförmiger  Bissen  mit  einiger  Kraft  und  Geschwindigkeit  durch  eine 
ruhende  oder  langsamer  bewegte  zähflüssige  Masse  gestossen  wird ;  die 
erwähnten  Linien  vor  und  hinter  dem  Bissen  werden  durch  Auseioan- 

derweichen  und  Wiederzusammentreien  der  gelatinösen  Masse  entstehen 

1)  Ehrenberg,  Die  Infusionsthierchen,,  p.  270,  280,  287.  Taf.  XX.V,  Fig.  2. 
Taf.  XXYi,  Fig.  1,3.  Taf.  XXVil,  Fig.  3.  Taf.  XXVIII,  Fig.  1. 

2)  Stein,  Die  Infusionsthiere.  p.  4 01,  lU.  Taf.  II,  Fig.  10.  Organisraus  der 
Infusionsthiere.  Abth.  II.  p.  84. 

3)  Lachmann,  Müller's  Archiv.  1856.  p.  351  —  853.  Taf.  XllI,  Fig.  4.  Claparede 
et  Lachmann,  Etudös  etc.  Vol.  L  p,  35. 
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inüssenj  auch  weon  kein  Schlauch  den  Bissen  umgiebi.  Gegen  die  An- 
wesenheit eines  vorn  Pharynx  lierabhängefideii  Schlauches  scheint  aber 

direct  zu  sprechen  ,  dass  einerseits  die  Gurven  ,  welche  der  Bissen  be- 
schreibt^ bald  grösser,  bald  kleiner  sind,  andererseits  auch  der  Bissen 

bald  früher  bald  später  die  Kugelforoi  annimmt,  wie  es  scheint  je  nach- 
dem er  mit  geringerer  oder  grösserer  Kraft  und  Geschwindigkeit  aus 

dem  Pharynx  gestossen  wird.«  Weiter  berichtet  Lachmänn  ;  dass  bis- 
weilen keine  Bissen  im  Pharynx  gebildet  werden  ,  sondern  alle  in  den- 
selben gelangende  Massen  hindurchgehen  ohne  in  seinem  Inneren  zu 

verweilen.  Auch  in  diesem  Falle  kommt  ein  heller  Streifen  zuni  Vor- 

schein ,  der  am  Grunde  der  Glocke ,  wie  sonst  der  Bissen  ,  eine  Curve 
beschreibt.  »Aliein  euch  hierbei  sprechen  dieselben  Gründe  gegen  die 
Annahme  eines  Darraschiauches ,  wie  bei  den  vor  und  hinter  einem 

spindelförmigen  Bissen  erscheinenden  Linien;  auch  hier  wechselt  nicht 
nur  die  Form  ,  sondern  auch  die  Länge  des  Bogens ;  wahrend  er  das 

eine  Mal  nur  kurz  ist  und  sehr  bald  damit  endet,  dass  die  in  ihm  ent- 
haltenen Theile  sich  der  sie  umgebenden  Masse  beimischen ,  kann  er 

gleich  darauf  doppelt  so  lang  und  länger  sein ,  eine  Verschieden  - 
heil,  welche  nur  von  der  Kraft  abzuhängen  scheint,  mit  welcher  die 

Winspern  des  V^irbelorganes  wirken ;  daher  werden  wir  uns  wohl  die 
ganze  Erscheinung  nicht  anders  deuten  können,  als  dadurch,  dass  das 

mit  einiger  Geschwindigkeit  in  die  den  Körper  ausfüllende  Masse 
strömende  Wasser  mit  den  in  ihm  enthaltenen  Theilchen  sich  nicht  so- 

gleich mit  dieser  mischen  kann,  sondern  erst  wenn  seine  Geschwindig- 
keit durch  die  Reibung  vermindert  ist.« 

Der  von  Eürenberg  beschriebene  ringförmige  Darm  ist  unstreitig  bei 
den  V  0  r  t  i  c  e  11  i  n  e  n  und  0  p  h  r  y  d  i  n  e  n  nicht  vorhanden  ,  anderseits 

ist  aber  die  schlauchförmige  Fortsetzung  des  Pharynx  ohne  Grund  von 

Stein  und  Lächmann  in  Abrede  gestellt  worden.  Wir  haben  schon  ge- 
sehen, dass  die  Existenz  einer  solchen  röhrenförmigen  Pharynxverlän- 

gerung  bei  E  p  i  s  t  y  1  i  s  f  1  a  v  i  c  a  n  s  angenommen  werden  muss ;  wenn 

wir  aber  diesen  Schlauch  mit  dem  hellen  Streifen  bei  Ophrydium 

hyalin  um  vergleichen,  so  überzeugen  wir  uns,  dass  diese  beiden  Ge- 
bilde vollkommen  übereinstimmen  und  aliein  dadurch  unterschieden 

werden  ,  dass  an  durchsichtigen  Exemplaren  von  E  p  i  s  t  y  1  i  s  f  1  a  v  i  - 
cans  der  Schlauch  auch  im  leeren  Zustande  wahrgenommen  werden 

kann,  während  er  sich  in  diesem  Falle  bei  Ophrydium  hyali- 
Dum  der  Beobachtung  entzieht.  Ich  bin  somit  der  Meinung,  dass  der 

beim  Durchgange  der  Bissen  durch  das  Parenchym  gebildete  kelle 

Streifen  bei  Ophrydium  hyalinum  einen  schlauchförmigen  Canal 

darstellt,  der  aber  von  äusserst  zarten  Wandungen  begrenzt  wird, 
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,  welche  unsichtbar  werden  sobald  sie  sich  aneinanderlegen.  Die  Spin  - 
deiform  der  Ballen  kann  nicht,  wie  Lachman?»?  verrauthet,  durch  die  Ge- 

schwindigkeit ihrer  Bewegung  bedingt  werden,  weil  bei  Ophrydiiim 
hyalin  um,  wie  wir  gesehen  haben,  der  Bissen  seine  Spindelform 

eben  so  lange  behält,  als  er  sich  ganz  langsam  fortbewegt  und  sich  da- 

gegen kugelförmig  zusammenzieht,  sobald  sich  seine  Bewegung  be- 
schleunigt; die  sehr  rasch  nach  dem  After  zuwandernden  Bissen  be- 

wahren beständig  ihre  Kugelform  und  nehmen  niemals  eine  Spindelge- 
stalt an.  Die  Bildung  eines  heilen  Streifens  ist  auch  keineswegs  durch 

die  Geschwindigkeit  der  Fortbewegung  eines  Nahrungsbaliens  bedingt, 

da  bei  0  p  h  r  y  d  i  u  m  h  y  a  1  i  n  u  m  dieser  Streifen  eben  dort  zum  Vor- 
hein kommt,  wo  der  Bissen  mit  der  geringsten  Geschwindigkeit  fort- 

:  breitet.  V/ird  aber  der  helle  Streifen  als  ein  Schlauch  gedeutet,  der 
durch  den  herabsteigenden  Ballen  allmälig  erweitert  wird ,  so  werden 

.  h  alle  oben  angeführten  Erscheinungen  recht  wohl  begreiflich.  Dies 

liefert  einen  weiteren  Beleg  dafür,  dass  bei  Ophrydium  hyalinum 
der  helle  Streifen  wirklich  eine  schlauchförmige  Fortsetzung  des  Pharynx 

darstellt.  Wenn  wir  aber  bei  Ophrydium  hyalinum  den  hellen  l'aren™ 
(  hymstreifen  als  einen  mit  eigenen  Wandungen  versehenen  Ganal  zu  deu- 

ten uns  veraniassl  sehen,  so  sind  wir  auch  gedrungen  dieselbe  Bedeutung 
dem  analogen  Streifen  zuzuschreiben,  der  bei  anderen  Yorticeliinen 

und  Ophrydinen  beim  Verschlucken  der  Nahrungsballen  zum  Vor- 
schein kommt,  d.  h,  wir  dürfen  auch  bei  anderen  Infusorien  dieser 

beiden  Familien  eine  schlauchförmige  Verlängerung  des  Pharynx  an- 

nehmen, was  bereits  von  Greeff  ̂ )  vermuthungsweise  ausgesprochen 
worden  ist.  Die  Grösse  der  Gurven ,  weiche  bei  den  Vorticeilinen  von 

den  Nahrungsbissen  beschrieben  werden,  beweisen  auch  nicht,  dass 

die  hellen  Streifen  des  Parenchyms  blosse  Aushöhlungen  desselben  dar- 
stellen, da  auch  ein  l)ogenförmig  gekrümmter,  zartwandiger  Schlauch, 

der  in  einer  weichen  Masse  eingebettet  liegt  und  an  die  Körperwände 

nicht  angeheftet  ist,  einen  schwächeren  oder  stärkeren  Bogen  darstellen 

muss,  je  nachdem  er  von  dem  Nahrungsballen  mit  grösserer  oder  ge- 
ringerer Geschwindigkeit  durchzogen  wird. 

Der  coniractiie  Behälter  lässt  sich  auch  an  den,  durch  Chlorophyll- 
körner  ganz  undurchsichtig  gemachten  Exemplaren  von  Ophrydium 

deutlich  wahrnehmen  und  ist  sowohl  von  Eiirenberg'-^)  wie  von  Stein  ̂ ''jbe- 
nierkt,  merkwürdiger  Vv'eise  aber  von  Frantzius  garnicht  erwähnt  worden. 

1)  Grheff,  Archiv  für  Naturgeschichte.  1871.  p.  204. 
2)  Ehhenberg,  Abhandlungen  der  königiicbeo  Akademie  der  Wissenschaften  zu. 

Berlio.  1835.  p.  161.  Änm.  Die  {nfusionsUiierchen,  Taf.  XXX,  Fig.  I.  8— 13. 
3)  Steiw,  Die  Infusionslhiere.  p.  24  7. 
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Der  contractiie  Behälter  liegt,  wie  bekannt,  im  Bintertheiie  des 
Halses,  oichtsdestoweniger  habe  ich  aber  denselben  zuweilen  bei 

Ophrydium  hyalin  um  dicht  neben  dem  Pharynx  aiigeiroffen.  An 

allen  Exemplaren  von  Ophrydium  hyaiinum  befindet  sich  un- 
mittelbar über  dem  Behälter  ein  längsausgezogener,  eiförmiger 

Schlauch,  der  an  seinem  unteren  Ende  erweitert  ist  und  sich  mit  dem 

darunter  liegenden  Behälter  durch  einen  kurzen  und  engen  Canal  ver- 
bindet. Nach  oben  zu  wird  der  Schlauch  immer  enger  und  geht 

schliesslich  in  einen  feinen  Canal  über,  der  bis  zur  unteren  Grenze  der 

Speiseröhre  in  gerader  Richtung  verläuft,  dann  aber  plötzlich  nach  der 
Bauchseite  des  Thieres  knieförmig  umbiegt  und  die  Speiseröhre  an 

ihrem  hinteren  Ende  kreuzt.  Darauf  biegt  der  Canal  nach  der  Rücken- 

seite des  Thieres  bogenförmig  um,  gelangt  zur  unteren  Grenze  des  Vesti  - 
bulums  und  verläuft  von  dieser  Stelle  aus,  einen  Bogen  beschreibend, 

bis  zum  After^  d.  h,  bis  zu  der  Basis  der  unbeweglichen  Vestibulum- 
borste  (Taf.  XXI,  Fig.  3).  Der  contractiie  Behälter  liegt  an  der  linken 
Körperseite;  der  von  demselben  ausgehende  Canal  wendet  sich  aber 

schief  nach  oben  und  nach  der  rechten  Körperseiie  zu,  so  dass  er'  nach 
seiner  knieförmigen  Biegung  rechts  von  der  Speiseröhre  verläuft,  so  wie 
er  auch  weiter  oben  der  rechten  Vestibulumwand  anliegt.  Der  Ganel 

ist  von  winzigen,  stabförmigen ,  sehr  dunklen  Körnchen  umgeben,  so 

dass  seine  Gontouren  besonders  scharf  hervortreten  (Taf.  XXI,  Fig.  7,  8), 
obwohl  übrigens  in  den  oberen  Theilen  des  Ganales  diese  Körnchen 

weniger  deutlich  wahrzunehmen  sind.  Der  contractiie  Behälter  ver- 
schwindet während  der  Systole  fast  augenblicklich  ;  gleichzeitig  schs^illt 

der  schlauchförmige  untere  Theil  des  Ganales  ein  wenig  an,  und  nach 

beendeter  Systole  schliesst  er  sich  an  seiner  unteren  Spitze  vollständig 

(Taf.  XXI,  Fig.  8).  Gleichzeitig  verkürzt  sich  der  Canal  sehr  energisch, 
wobei  seine  untere  Spitze  nach  oben  steigt  und  seine  Windungen  sich 

merklich  strecken.  Nach  einer  kurzen  Zwischenpause  treten  im  Paren- 
chym  neben  dem  Üoterende  des  Ganales  einige  helle  FlüssigkeitstropT 

hervor  (Taf,  XXJ ,  Fig,  8)  ,  fliessen  augenblicklich  zusammen  und 
bilden  einen  neuen  contraetilen  Behälter;  denuiächst  streckt  sich 

der  Canal  und  seine  Windungen  nehmen  ihre  ursprüngliche  Gestalt 
wieder  an. 

Die  canaiartigen  NebengeDüde  des  contraetilen  Behälters  der  Vorti- 
cellinen  sind  zuerst  von  Ehrenbeeg  wahrgenommen  worden ;  derselbe 

giebt  nämlich  an,  dass  bei  C  a  r  c  h  e s  i  u  m  p  o  1  y  p  i  n  u  m  die  contracliie 

Samenblase  zuweilen  gelappt,  fast  strahlig  sei.    Lachmann ^)  berichtet 
Ehrewmerg,  Die  Infusionsthierchen.  p.  ä79. 

2}  Laghmaivn,  Müller's  Archiv.  4  856.  p.  375. 
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auch,  dass  bei  vieierj  Yorticefiiiien  von  der  coritractileD  Blase  Fortsätze 

ausgehen,  von  denen  er  besonders  einen  bei  Yorticella  nebulifera  ^ 

Vorticelia  campanula,  Carchesium  poiypioum  bis  dicht 
unter  die  Haut  der  Wimperscheibe  verfoigeo  konnte;  von  oben  gesehen 

zeigte  derselbe  einen  länglichen  Dorcbsehnjtt,  Lachmann  theilt  weiter 
mit,  dass  von  diesem  Canale  ein  feiner  Ausläufer  an  der  oberen  Wand 
des  Vestibül  ums  quer  über  dasselbe  zur  andern  Seite  zu  verlaufen 

scheine;  wenigstens  sah  Lachmann  »einen  dünnen  FortsatZj  welcher  wie 
ein  kurzer  Vorhang  von  der  der  Wimperscheibe  zugekehrten  Seite  in 
das  Vestibulum  herabhängt,  anschwellen,  wenn  der  erwähnte  Fortsatz 

in  Folge  der  Contraction  der  contractilen  Stelle  anschwoll«.  Gartee*] 
theilt  mit,  dass  bei  eben  encystirten  Vor  ticel  I  en  die  Mundhöhle  (d.  h. 
das  Vestibulum)  nach  der  Contraction  des  Behälters  sich  mit  Flüssigkeit 

fülle,  später  aber  diese  Flüssigkeit  von  der  Mundhöhle  verschvvinde  und 

die  letztere  unsichtbar  werde ,  lange  bevor  der  Behälter  wieder  zum 
Vorschein  kommt.  Diese  Thaisachen  beweisen  nach  Carter,  dass  die 

Flüssigkeit  von  dem  Behälter  in  das  Vestibulum  übergeht,  aber  in  den 
ersteren  nicht  wieder  zurückkehrt,  was  gewiss  einen  Beweis  von  der 
excretorischen  Bolle  des  Behälters  liefere  Diese  Gom.munication  des 
Behälters  mit  dem  Vestibulum  wird  auch  von  Carter  mittelst  einer 

schematischen  Figur  erläutert,  an  der  eine  nicht  näher  bestimoite  als 

Epistylis  gailea  E  ?  bezeichnete  Art  dargestellt  ist.  Stein 2)  ist 
eben  derselben  Meinung,  dass  bei  Vorticellinen^  Ophrydinen 
und  Spiroch  oni  n  e  n  der  Behälter  seinen  Inhalt  in  das  Vestibulum 
entleere,  da  »bei  stark  kuglig  contrahirten  Vorticellen  im  Momente,  wo 

sich  der  Bebälter  zusammenzieht,  ein  raerkliches  Anwachsen  der  Flüssig- 

keit im  Vorhofe  zu  beobachten  sei«.  Le¥D!g3)  glaubt  ebenfalls  gesehen 
zu  haben,  dass  bei  Voriicellinen  »die  Blase  (d.  h.  der  conuaciile  Behäl- 

ter) nach  aussen  führe  und  zwar  in  die  Vertiefung,  in  welcher  Mund 

und  After  liegen«,  SaxMDElson ^)  berichtet,  dass  der  Behälter  der  Vorti- 
celHoen  mit  einem  Ganale  versehen  sei,  der  entweder  nach  aussen 

durch  die  Mundöffnung  mündet,  oder  diese  Mündung  umgiebt.  Clapa- 
nkBE  und  Lacbmann      die  den  contractilen  Behälter  für  ein  Kreisiauf- 

1)  Carter,  Note  on  the  freshwater  Infusoria  of  the  Islaod  of  Bombay.  Aooals 
aod  Magazine  of  Natural  Hisiory.  IL  Series.  Vol.  XVIIL  1836,  p.  128.  pi.  VIL 
Fig.  74. 

9)  Stein,  Organisrasis  der  Infusionstbiere.  Abih.  L  p.  91. 
3)  Leydig,  Lehrbuch  der  Histologie,  p.  395. 
4)  Samuelson,  The  infusoria.  Quarler]y  Journal  of  Mlcroscopical  Science.  i8?56. 

Vol.  V".  p.  103.  (Gitiri  nach  Glapauicde  und  LACHMiNN,  Etiides  etc.  Vol.  i.  p.  48.) 
5)  Clapärede  et  Lachmakn,  Etudes  etc.  Vol.  1.  p.  48. 
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organ  aBsaheo  ̂ ] ,  hegten  die  MeinuDg,  dass  die  von  demselben  ausgehen- 
den Ganäie  ein  geschlossenes  Systeo)  bilden ,  das  niemals  nach  aussen 

mündet  und  bei  den  Vorticellinen  insbesondere  gar  nicht  mit  dem  Vesti- 
bulum  comumniciri.  Dieselben  Forscher  sind  auch  der  Meinung,  dass 

obige  Beobachtung  von  Carter  dadurch  zu  erklären  sei  ,  dass  derselbe 
irrthümlicher  Weise  den  anschwellenden  Ausläufer  des  Behälters  für 

das  sich  mit  Flüssigkeit  füllende  VestibuUun  angesehen  habe.  CLAPARfeDE 

und  Lachmann  heben  auch  hervor,  dass  man  bei  Gerda  glans^  wo 

der  ästige  Ganal  des  Behälters  mit  besonderer  Deutlichkeit  wahrzu- 
nehmen ist,  sich  davon  Uberzeugen  könne,  dass  derselbe  nach  hinten 

umbiegtj  sobald  er  in  die  Nähe  des  Vestibulums  gelangt  und  mit  dieser 

Höhle  in  keiner  Communication  steht.  Greeff'^)  theilt  seinerseits  miij 
dass  er  zuweilen  geglaubt  habe  bei  den  Vorticellin  en  eine  Communi- 

cation des  contractilen  Behälters  mit  dem  Anfang^thcil  des  Nahrongs- 
schlauches  {Vestibulum)  zu  beobachten,  indessen  aber  habe  er  hierüber 
keine  Sicherheit  erlangen  können .  Bei  C  a  r  c  h  e  s  i  u  m  p  o  1  y  p  i  n  u  m 
findet  sich  nach  Greeff  ein  sehr  eigenlhümliches  Organ,  das  stets  neben 

dem  contractilen  Behälter  liegt.  Dieses  Gebilde  wird  von  Greeff  folgen- 

derweise beschrieben:  »Es  ist  ein  ebenfalls,  wie  dieser  (d.  h.  der  con- 
tractile  Behälter),  blasenartiger  aber  nicht  contractiier  Raum,  der  an 

seinen»  ganzen  Umfange  mit  feinen,  kurzen  und  geraden  Stäbchen,  die, 
wie  es  scheint,  in  tangentialer  Richtung  zur  Oberfläche  liegen,  bedeckt 
istc(.  «Der  Innenraum  scheint  eine  hyaline  Flüssigkeit  zu  enthalten,  die 
denselben  aber  nicht  immer  prall  ausfüllt,  so  dass  auf  der  Oberfläche 

häufig  Einbuchtungen  und  Fortsätze  u.  s.  w.  entstehen.  Bald  glaubte 
ich  eine  Beziehung  zum  contractilen  Behälter,  bald,  wie  bei  diesem, 

eine  Yei  bindung  mit  dem  Anfangslheile  des  Nahrungsschlauches,  d.  h. 

eine  Oeff'nung  in  denselben  zu  erkennen,  ohne  indessen  hierüber  wie 
überhaupt  über  die  Bedeutung  des  ganzen  Gebildes  sichere  Anhalts- 
puncle  zu  gewinnen«.  Die  von  Greeff  neben  dem  contractilen  Behäiier 

von  C  a  r  c  h e  s  i  u  m  p  o  1  y  p  i  n  u  m  entdeckte  Blase  wurde  in  neuester 

Zeil  von  Bütschli^)  bei  Garchesium  polypin  um,  Vorticelia 
nehuiifera,  Vorticelia  monilata,  Vorticelia  citrina  und 

einer  kleinen  nicht  näher  bestimmten  Vorticelia  wieder  aufgefunden, 

bei  Vorticelia  m  i  c  r  o  s  t  o  ij]  a ,  E  p  i  s  t  y  i  i  s  p  I  i  c  a  t  i  1  i  s  ,  E  p  i  s  t  y  1  i  s 

1)  Lachmann  bat,  wie  es  scheint,  späterhin  seine  arsprüngiiche  Meinung  vet- 
ändr-ti^,  nachdem  er  den  Aiisführuiigscanal  des  coniractiien  Beh;Ulers  bei  Disco- 
phrya  speciosa  entdeckt  hat.  (Cl.aparet:.e  et  L.äghmann,  Etudos  etc.  Voi.  Ih 
p.  36.  Anm.  2.) 

2)  Greeff,  Archiv  für  Na turgesch lebte.  1871,  p.  205,  206. 
3)  BüTscHLi,  Diese  Zeitschrift,  Bd.  XXVlü.  p.  64. 
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flavicans  und  Opercularia  articulata  so]i  sie  dagegen  fehlen. 

BüTSCHLi,  der  die  Blase  als  »Reservoir«  bezeichnet;  äussert  sich  Überdie- 
selbe folgendermassen.  Die  Blase  besitzt  eine  eigenlhümlich  schwammige 

Struclur,  d.  h.  sie  scheint  einen  mit  Flüssigkeit  erfüllten  Ilohlrauru  dar- 
zustellen, der  von  eioer  aus  verdichtetem  Protoplasma  gebildeten  Hülle 

umschlossen  und  dessen  Innenraum  von  einem  uni  egeimässigen  schwam  - 
migen Netzwerk  von  Plasmafäden  durchzogen  wird.  Bütschli  hat  eine 

directe  Communicatioo  des  Reservoirs  mit  dem  Vestibulurn  bei  Vor- 

ticella  citrina  und  der  kleinen,  nicht  näher  bestimmten  Vorti- 

celle  wahrgenommen.  Das  Reservoir  schwillt  bei  jeder  Systole  des  con- 
tractilen  Behälters  merklich  an ,  um  hierauf  sehr  aiimälig  zu  seinem 

früheren  Umfange  wieder  herabzusinken.  Auf  diese  Weise  ist  man  be- 
rechtigt anzunehmen  ;  dass  der  Inhalt  des  Behälters  durch  diese  Blase 

ins  Vestibuluffi  ausgestossen  werde,  obwohl  übrigens,  wie  BüTscHLi  ver~ 
muthet,  derselben  auch  andere  Function  zukommen  kann,  wsez.  B.  die 

Ausscheidung  gewisser  Stoffe . 

Es  ist  indessen  vorläufig  noch  unmöglich ,  über  diese  letztere ,  un- 

zweifelhaft richtige  Voraussetzung  sich  bestimmt  auszusprechen,  jeden- 
falls muss  man  aber  zugeben,  dass  die  Bedeutung  des  Reservoirs  durch 

die  Beobachtung  von  Bütschli  festgestellt  ist,  und  wir  können  für  die 
Vorticellinen  das  Ausmünden  des  coniraciilen  Behälters  in  das 

Vestibulum  als  bewiesen  ansehen. 

Die  canalartigen  Ausläufer  des  contractilen  Behälters  haben ,  wie 

bekannt,  zweifache  Bedeutung,  indem  sie  entweder  zuführende  oder 
i  ausführende  Canäle  darstellen. 

Die  ersteren  steilen  Aushöhlungen  des  Parenchyms  dar,  in  denen 

sich  Flüssigkeit  anhäuft,  die  sich  später  in  einem  Puncte  sammelt  und 
auf  diese  Weise  den  contractilen  Behälter  bildet,  oder  die  sogenannte 
Diastole  desselben  bewirkt.  Solche  zuführende  Canäle  können  durch 

beständige  Parenchymlücken  gebildet  werden,  die  fortwährend  sichtbar 

sind,  obwohl  ihre  Lumina ,  je  nach  dem  Grade  ihrer  Füllung,  abwech- 
selnd breiter  oder  enger  erscheinen.  Die  beständigen  zuführenden 

Canäle,  die  bei  vielen  Infusorien  bereits  entdeckt  worden  sind,  können 

mehr  oder  weniger  zahlreich  auftreten,  so  dass  man  dieselben  vereinzelt 

(z.  B.  bei  Spirosto  m  um),  oder  zu  grösserer  Anzahl,  d.  h,  bis  zu  30 

(Panophrys  [Ophry  oglen  a]  fiava)i)  und  darüber  (Gyrlosto- 
m  u  m  1  e  uc a  s ) antrifft.  In  einigen,  bis  jetzt  wenig  zahlreichen  Fällen, 

1)  Lieberkühn,  MLiilers  Archiv.  -11856.  p.  S7, 
2)  Stein,  Organismus  der  Infusionsthiere,  Abth.  I.  p.  87. 
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wie  bei  P  a  D  0  p  b  r  y  s  f  1  a  V  a  ̂) ,  C  y  r  f  o  s  t  o  m  ii  m  1  e  u  c  a  s  2)  und  P  a  r a  - 

meciiim  aurelia^),  hat  niao  an  diesen  Canälen  auch  Verästelungen 
wahrgenommen,  die  sich  sogar  ihrerseits  verästeln  können. 

In  anderen  Fällen  erscheinen  die  zuführenden  Canäle  als  vercäns;- 

liehe,  nur  zeitweise  auftretende  Gebilde :  die  Flüssigkeit  sammelt  sich 
nämlich  in  kleinen  Aushöhlungen  des  Parenchyms  an,  deren  Inhalt 

nachher  zu  einem  Tropfen  (dem  contractüen  Behälter)  zusamraenfliesst. 
Auf  diese  Weise  verschwinden  die  Aushöhlungen  nach  jeder  Entleerung 
ihres  Inhaltes  und  tauchen  nach  einer  gewissen  Zwischenpause  wieder 

auf.  Solche  vergängliche,  tropfenähnliche  zuführende  Canäle  können 
erst  dann  auftauchen,  wenn  der  contractile  Behälter  Ijcreits  vollständig 

verschwunden  ist,  wie  z.  ß.  bei  Acineta  Hyphydri,  Ophry  lium 
hyalinum,  oder,  was  häufiger  der  Fall  ist,  sie  werden  rings  um  den 
verschwindenden  Behälter  gebildet  und  bedingen  dann  die  sogenannte 
Rosettenform  desselben  ̂   die  bei  vielen  Infusorien  bereits  bekannt  ist. 

Es  ist  auch  bemerkenswerth ,  dass  soiclie  tropfenähnliche  Canäle  von 

Greeff^)  und  Bütschli^)  bei  Amoeba  lerricola  und  von  Prof.  Cten- 

KowsKi^')  bei  einem  Flagellate,  der  Va  c  u  o l  a  r i a  virescens,  beob- 

achtet worden  sind.  Bei  S  t  y  1  o n  y  c  h  i  a  in  y  t i  I  u  s  "^j  sammeln  sich  die 
Flüssigkeitstropfen  in  einiger  Entfernung  von  dem  Behälter  an,  so  dass 
derselbe  keine  Rosettenform  annimmt. 

Die  Canäle  der  zweiten  Categorie,  nämlich  die  ausführenden  ,  sind 

zuerst  von  Oscar  Schmidt ^)  bei  Cyrtostomum  leucas  und  Para- 
m  e  c  i  ü  m  a  u  r  e  1  i  a  entdeckt  worden .  Diese  Entdeckung  wurde  später 

von  Stein     Bälbiäni^^),  Zenkfr^i),  BütshliI^)  und  Rood  ̂ '^j  bestätigt,  so 

1)  llEBERKÜÖTS,  i.  C.  p.  27. 
2)  Stejn,  L  c.  p.  87. 
3)  Clapabede  et  Lachmann,  Etudes  etc.  Vol.  I.  p.  49. 
4)  GftEEFF,  Heber  einige  in  der  Erde  lebenden  Amoeben  und  andere  Rhizopo 

den,  Archiv  für  roikroskopiscbe  Anatomie,  ßd.  II.  p.  309. 
5)  BüTscHLi ,  Einiges  über  Infusorien.  Archiv  für  mikroskopische  Anatomie 

Bd.  IX.  p.  077. 
6)  CiENKOWSKi,  TJeber  Palnrteüaceen  und  einige  Flagelialen.  Archiv  iiir  niikro- 

skopische  Anatomie,  Bd.  VI.  p.  425. 
7)  Stein,  Organis^nus  der  Inftisionsthiere.  Abth.  i,  p,  88. 
8)  Schmidt,  0.-  Handbuch  der  vergieichenden  Anatomie.  3.  Autlage.  !8d5 

p.  S66. 
9)  Ste!n,  Organismus  der  Infusionsthiere.  Ablh.  I,  p.  87.  Abth.      p.  88.  Anm. 

10)  Balbiani,  Journal  de  physioIogie.  1861.  Taf.  iV.  p.  487. 
11)  Zenker,  Archiv  für  mikroskopische  Anatomie.  Bd.  11.  p.  336. 
12}  BÜTSCHLI,  Diese  Zeitschrift.  Bd.XXVIli.  p.  62. 

13)  Roor  ,  Siilim.  Journ.  1853.  Vol.  XV.  p.  70.  (Gitirl.  nach  Leuckart's  Bot  icit 
Iii  her  die  Leistungen  in  d.  Naturgesch.  d.  Protozoen.  Archiv  für  Naturgesch.  <855.; 
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wie  auch  das  Austnündeo  des  contraciiien  ßf3hällers  bei  vielen  anderen 

Infusorien  nachgewiesen  >  Der  Ausführungscanal  besitzt  bisweilen  eine 
verhäitnissinüssig  bedeutende  Länge,  z,  B,  bei  den  damit  versehenen 

Acineten  ,  in  vielen  Fällen  aber  erscheint  er  so  kurz  ,  dass  man  einfach 

von  einer  Ausführungsoffnnng  spricht.  In  einigen  Fäüen  mündet  der 

Behälter  unmittelbar  nach  aussen  ̂ j,  in  anderen  aber  öifnet  er  sich  in 

den  Aftercanal,  der  auch  für  den  Durchtritt  des  Kolbes  dient 2),  Bei  den 
Vorticellinen  endlich,  wie  wir  bereits  gesehen  haben,  steht  der  con- 
tractile  Behälter  mit  dem  Vestibulum  in  offener  Communication. 

'!)  So  viel  mir  bekannt,  Ist  eine  solclie  Aosmüiidungsweise  des  coniracislen 

:ßeliälters,  die  zwei  obeiigenannten  Arten  abgeselien,  räoch  bei  folgenden  iut'iisorien bekannt.. 
Nach  Stein  hei :  Giaucomascintillans,Nassulaornala,Nassiiia 

aurea,  NassuJa  ambigua,  Colpidium  colpoda.  (Stein,  Organismus  di^r 
Infusionsthiere.  Abth.  1.  p.  88,) 

Nach  Lachmann  bei  Discophrya  speciosa.  (Leückart's  Berieht  im  Archiv 
für  Naturgeschichte.  ^1860.] 

Nach  Engeuiann  bei  Conchophtirus  anodontae,  Acsneta  Opercu- 
lariae.  (Diese  Zeilschrift,  ßd.  XI.  p.  380.) 

Nach  MoxoN  bei  S t e n  to r.  "2* 
Nach  RayLancester  bei  Opalina,  wahrscheinlich  (Leuckart's  Bericht  imÄrchiv 

für  Naturgeschichte,  1870.  p.  366). 
Nach  BüTscHLi  beiNassula  ornata  und  Dendrocometes  paradoxus. 

(Diese  Zeitschrift.  Bd.  XXVIIL  p.  62,  54.) 
Nach  meinen  eigenen  Beobachlutigen  bei  Enchelyodon  farctus  (wahr- 

schesnUch)  und  Acineta  Hyphydri.  (Archiv  für  mikroskopische  Anatomie» 
Bd.  V.  p.  33.  Anm.,  sowie  die  vorliegende  Abhandlung.) 

Bei  Ophryoglena  acuminata  und  Panophrys  flava  sind  von  Siein 
mehrere  feine  lichte  Puncte  über  dem  contraciiien  Behälter  beobachtet  worden,  die 
von  diesem  Forscher  als  verdünnte  Stellen  der  Körperwandung  gedeutet  worden 
sind,  durch  welche  bei  der  Systole  des  Behälters  Wasser  gepresst  wird,  worauf  sie 
sich  wieder  schliessen.  (Organismus  der  Infusionsthiere,  Abth.  L  p.  87.) 

Aehnliche  verdünnte  Stellen  der  Körperwandung  über  dem  contractiien  Be- 
hälter sind  auch  von  Bütschli  bei  Acineta  mystacina  wahrgenommen  woa^den. 

(Diese  Zeitschrift.  Bd.  XXYIIL  p.  62.) 
2)  Das  Ausmünden  des  Behälters  durch  den  After  nach  aussen  kommt  nach  Stein 

bei  folgenden  Infusorien  vor :  Stylonychia  mytilus,  Nyctoterus  ovaiis,. 
Nyc  toter  US  cordiformis,  Nyctoterus  Gyoerianus,  Gondylostoma 
patens,  Blepharisma  lateritia,  Spiro stomum  teres(?),  Glimacosto- 
m  u  m  vi  re  n  s ,  Stentor(?),  Ba la  n  tid iu  m  e  n tozoon  (?),  Ba  1  an  tid  i  um  col  i  (?), 
ßalantid  ium  duodeni(?),  Prorod  on  teres(?).  (Organismus  der  Infusions- 

thiere. Abth.  I,  p.  8,  90.  Abth,  II,  p.  175,  181,  191,  212,  226,  322,  326,  349.  Für 
die  mit  einem,  Fragezeichen  versehenen  Speeles  wurde  das  Ausmünden  de»  Be- 

hälters durch  den  Aftercanal  nur  vermuthungsweise  angegeben.)  Ein  gleiches  Ver- 
halten des  Behälters,  wie  das  oben  angegebene,  habe  ich  bei  Trachelophy  ilum 

a  p  i  c  u  1  a  t u  m  und  G  1  i  m  a  c  o  s  t o  m  u  m  v  i  r  e  n  s  beobachtet.  (Archiv  für  mikro- 
skopische Anatomie.  Bd.  V,  p,  33.  Anm.) 
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Bei  der  Mehrzahi  der  lofusorien  sind  keine  Ganäle  des  contraclilen 
Behälters  beobachtet  worden.  Die  zuführenden  Ganäle  sind  vielleicht  in 

vielen  Fallen  gar  nicht  vorhanden ,  obwohl  die  Anzahl  der  damit  ver- 
sehenen Infusorien  unzweifelhaft  noch  bedeutend  vermehrt  werden 

wird  ;  andererseits  rauss  man  aber  der  Analogie  wegen  die  ausführen- 

den Canäle  allen  Infusorien  zuschreiben,  um  so  mehr  als  von  Zenker')^ 
das  Ausmünden  des  Behälters  auch  bei  A  c  ti  n  os  p  h  e  r  i  u  m  E  i  ch  h  o  r  n  i 

beobachtet  worden  ist.  Auf  diese  Weise  werden  wir  genöthigt  die 

Canäle  der  beideii  Gategorien  allen  diesen  Infusorien  zirzusehreibp-n,  bei 
denen  die  zuführenden  entdeckt  worden  sind,  und  in  der  That  sind  bei 

einigen  Arten  sowohl  die  einen  wie  die  anderen  Ganäle  unmittelbar 

beobachtet  worden  2j. 
Der  contractile  Behälter  von  0  p  h  r  y  d i  u  m  h  y  a  l  i  n  u  m  wird  wäh- 

rend der  sogenannten  Diastole  ausschliesslich  durch  den  Inhalt  der 

tropfenähnlichen  Ganäle  gebildet,  die  erst  nach  beendeter  Systole  zum 

Vorschein  kommen;  dieselben  können  mithin  nicht  den  Inhalt  des  Be- 
hälters aufnehmen,  vielmehr  stellen  sie  ein  ausschliesslich  zuführendes 

System  dar.  Der  vom  Behälter  bis  zum  A|^cr  verlaufe^ide  Ganal  ninmU 
während  der  Systole  den  Inhalt  des  contraclilen  Behälters  auf  und  seine 

darauf  folgende  Zusammenziehung  beweist,  dass  der  Inhalt  des  Ganales 

aus  seiner  Höhlung  herausgestossen  wird ,  ohne  jedoch  in  den  Behälter 
zurückzufliessen ,  weil  man  sich  bestimmt  davon  überzeugt,  dass  der 
Ganal  keinen  Antheil  an  der  Bildung  des  Behälters  während  der  Diastole 

nimmt.  Andererseits  geht  aus  den  Beobachtungen  von  Garter  ,  Stein 

und  BiirscHLi  hervor,  dass  der  Inhalt  des  Behälters  bei  den  Vorticellinen 
durch  das  Vestibuium  entleert  wird  und  es  ist  nicht  daran  zu  zweifeln, 

dass  dasselbe  auch  bei  Ophrydium  der  Fall  ist.  Der  lange,  zum  After 

verlaufende  Ganal  repräsentirt  also  sicher  den  Ausführnngsgang  de;- 

4)  Zenker,  Beiträge  zar  Naturgeschichte  der  Infusorien.  Archiv  für  mikro- 
skopische Anatomie.  Bd.  IL  p.  334. 

%)  Dos  Ausmünden  eines,  rait  zuführenden  Cnnäien  versehenen  BefiäÜers  ist, 
so  viei  mir  bekannt,  bei  folgenden  Infusorien  i^nmif telbar  beobachtet  worden: 
Pararaecium  aurelia,  Colnidium  colpoda,  C  o  n  h  op  h  t  i  rus  ano- 
d  o  n  t  a  e ,  N  a  s  s  11 1  n  o  r  n  o  t  a ,  N  a  s  s  u  1  a  o  n  r  e  a  ,  N  a  s  s  u  1  a  a  m  b  i  g  ii  a  ,  C  y  r  t  o  - 
slomum  leiicas,  Prorodon  teres(?),  E  n ch e  1  y o d o n  farctus  (wahrschein- 

lich), Tracheiophyllum  apicuiatum,  Stentor,  Blcpharisma  late- 
ri  ii  a,  C 1  i mac o sto mu m  v ir e  n s ,  Nyctoterus  o  val  is,  Nyctoterus  cor- 
diformis,  Stylonychia  mytiliis,  De  n  d  r  o  c  o  m  e  te  s  pa  ra  d  o  x  u  s ,  A  c  i - 
neta  hyphydri.  (Vergl.:  0.  Schmidt,  1.  c«  p.  2G6;  Stein,  Die  liifusionsthiere. 
p.  213.  Org.  der  Infusionsthiere.  Abth.  I,  Äbth.  TI,  1.  c;  Balbum,  1.  c,  p.  487  ;  Engel- 

makw ,  Diese  Zeitschrift.  Band  XI.  p.  380  ;  Zenker.  I.  c.  p.  336;  Moxon  ,  i.  c,- 
I\ay  Lawcester.  L  c;  Bütschli,  Diese  Zeitschrift.  Bd.  XXVIII.  p.  54.) 
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Behälters.  Diese  ÄJeinung  wird  auch  dadurch  beslätigtj  dass  bei  grösse- 
ren Äcinelen,  wie  Discophrya  speciosa,  Acineta  opercu- 

lariae,  Acineta  byphydri,  Dendrocometiis  paradoxuSj  so 
wie  bei  Infusorien,  bei  denen  der  Inhalt  des  Behälters  durch  den  After- 

canal  entleert  wird,  der  Ganai,  der  während  der  Systole  des  Behälters 

den  Inhalt  des  letzteren  aufnimmt,  die  Bedeutung  eines  Ausführungs- 
ganges  besitzt. 

Mit  einem  Worte,  der  Behälter  von  Ophrydiuni  hyalin  um  be- 
sitzt zweifache  Ansläufer:  tropfenähnliche ,  vergängliche  zuführende 

Canäle  und  einen  langen,  ins  Vestifjulum  mündenden,  beständigen 
Canal. 

Die  von  GiAPARfeDE  und  Lachman^c  gegen  das  Ausmünden  des  con- 
tractiien  Behälters  ins  Vestibulum  erhobenen  Einwände  besitzen  im 

Grunde  keine  Beweiskraft.  Diese  Forscher  heben  nur  hervor,  dass  der 

Canal  des  Behälters  das  Vestibulum  umgeben  kann,  sie  liaben  aber 

keineswegs  bewiesen,  dass  diese  beiden  Gebilde  iß  keinem  Zusammen- 

hange stehen.  Was  nun  Gerda  gl  ans  anbetrifi't,  so  glaube  ich,  dass der  bei  derselben  beschriebene  Canal  des  Behälters  deoi  zuführenden 

System  angehört,  was  ich  sowold  aus  seinem  Yei laufe,  so  wie  auch 

daraus  erschliesse,  dass  derselbe  Zweige  abgiebt,  die  an  den  peripheri- 
schen Theilen  eines  Ausführungsganges  nicht  wohl  denkbar  sind. 

Die  von  Ehrenberg  und  I.achmann  beschriebenen  Canäle,  die  dem 

contractilen  Behälter  eine  gelappte  oder  strahlige  Form  verleihen  ,  ge- 
hören unzweifelhaft  dem  zuführenden  System  an.  Der  lange,  quer  über 

dem  Vestibulum  verlaufende  Ausläufer  des  Behälters,  der  von  Lacm^iann 

bei  Carchesium  polypin  um,  Vorticeila  nebulifera  und 
Vorticeila  campanula  beobachtet  worden,  bildet  aber  möglicher 

Weise  einen  Ausführungsgang,  welcher  in  die,  von  Greeff  entdeckte 

Blase  (Beservoir  nach  Bütschli)  ausmündet.  Bei  Vorticeila  cam- 
panula habe  ich  auch  ein  ähnliches,  blasenartiges  Gebilde  aufgefunden 

(Tat  XX,  Fig.  5) .  Diese  Vorliceile  besitzt  nämlich  zwei  übereinander  und 
zwar  zur  rechten  Seite  des  Vestibulums  gelegene,  contractile  Behälter, 

von  denen  der  vordere  grösser  ist  und  w^ährend  der  Systole  die  Roset- 
tenform annimmt,  lieber  dem  vorderen  und  vor  dem  hinteren  Behälter 

liegt  eine  nicht  contractile  Blase ,  die  bei  der  Systole  und  Diastole  des 

dahinter  liegenden  Behälters  passiv  hin  und  her  getrieben  wird.  Diese 

Blase  wird  mitunter  in  zwei  oder  drei  Theile  abgeschnürt.  Die  Bedeu- 
tung des  Gebildes  konnte  nicht  ermittelt  werden,  ich  glaube  aber,  dass 

dasselbe  mit  der  von  Greeff  bei  Carchesium  polypinum  beschrie- 
benen Blase  zu  analogisiren  ist. 
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Der  sirangförmige  Nucleus  von  Ophrydiuoi  versatile  ist  so- 

wohl von  Ehkenberg wie  Stein-)  beschrieben  und  abgebildet  worden. 
Er  reicht  bei  aosgestreckteii  Exemplaren  (Taf.  XXI ,  Fig.  1  —  4)  vom 
Pharynx  bis  züm  Hinterkörper  herab.  Vorn  ist  er  immer  ganz  gerade 
gestreckt,  nimmt  aber  bald  einen  mehr  oder  weniger  geschlängelten 

Verlauf  an;  sein  hinteres  Ende  biegt  sich  nach  vorn  zu  um.  und  er- 
scheint stark  verdickt  oder  in  zwei  Fortsätze  gespalten.  Seine  Substanz 

ist  hell,  glänzend  und  auch  während  des  Lebens  deutlich  körnig. 

Der  Theilungsprocess  wurde  von  mir  bei  Ophrydium  häufig 
beobachtet,  bot  aber  nichts  besonders  l^emerkenswerthes,  weshalb  ich 

denselben  hier  naher  zu  erörtern  nicht  für  angemessen  erachte. 

Die  knospenförmige  Conjiigation  ist  von  mir  häufig  beobachtet  wor- 
den, die  conjugirien  Individuen  gehörten  aber  grosstentheils  der  grünen 

Varietät  an,  so  dass  die  inneren  dabei  stattfindenden  Processe  nicht 

näher  untersucht  werden  konnten;  die  wenigen  Beispiele  einer  Coriju- 
gation  ungefärbter  Exemplare  sind  leider  wenig  belehrend  gewesen. 
Die  conjugirten  Individuen  gehörten  gewöhnlich  derselben  Varietät  an ; 
nur  ein  einziges  Mal  habe  ich  ein  ungefärbtes  Exemplar  angetroffen,  mit 

dem  sich  ein  kleines,  grünes  conjugirte.  Die  grünen  Körner  dieses  letz- 
teren waren  schon  grosstentheils  in  das  Parenchym  des  ersteren  über- 

gegangen und  verdeckten  seinen  Nucleus.  Durch  diese  Thatsache  wir«! 

jedenfalls  das  Vermischen  des  Körperinhaltes  beider  conjugirten  Exem- 
plare enischieden  bestätigt.  Gruppen  von  knospenförmigen  Sprösslingen 

sind  von  mir  nicht  beobachtet  worden,  es  ist  aber  möglich,  dass  die- 
selben durch  kleine  Exemplare  repräsentirt  waren,  die  eine  Länge  von 

0,,09  Mm.  erreichten  und  zu  zw^eien  durch  eine  durchsichtige  Gallerte 
verbunden  angetroffen  wurden. 

Das  gegenseitige  Verhältniss  der  Mitglieder  derselben  Golonie,  so 
wie  das  Verhältniss  einzelner  Thiere  zu  der  sie  verbindenden  Gallerte,, 

ist  bis  jetzt  wenig  erforscht.  Nach  Ehreivberg -^j  stecken  einzelne  Thiere 
in  Gallerthülsen.  deren  durchsichtige  Ränder  er  jedoch  nicht  bemerken 

konnte,  Feantzius'*)  stellt  diese  Hülsen  unbedingt  in  Abrede  und  be- 
hgyptet,  dass  einzelne  Exemplare  von  Ophrydiura  versatile  einfach 

1)  Ehrenberg,  Abhandlungen  der  königl.  Akademie  der  Wissensch,  zu  Berlin. 
1833,  p.  164.  iSes,  p.  48,  Taf,  II,  Fig.  3—20.  Die  Infusionsihierchen,  Taf.  XXX.., 
Fig.  b  8, 

2)  Stein,  Die  Infiisionsihiere.  p.  247.  Organismus  der  lofusionsthiere.  Abth  I, 
p,  95.  Abih.  II,  p.  37  —  39. 

3]  EhrenberG;  Abhandlungen  der  köoigl.  Akademie  der  Wissensch,  zu  Berlin, 
1881,  p.  %i,  186ä,  p.  48,  49.  Die  Infusionsthierchen.  p,  293. 

4)  Frantziüs^  L  c.  p.  6,  7,-8  8. 
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auf  der  Oberfläche  der  Gallertkugei  sitzen.  Stein  ist  auch  derselben 

Meinung,  dass  der  Gallertstock  durchaus  nicht  aus  Zellen  zusammenge- 
setzt sei ,  in  welchen  die  einzelnen  Thiere  stecken,  sondern  diese  sitzen 

ganz  frei  auf  der  Oberfläche  der  durch  und  durch  homogenen,  ge- 
schmolzenem Ghise  ähnlichen  und  nach  aussen  von  einer  etwas  con- 

sistenteren  Schicht  begrenzten  Gallertkugel.  CLAPARtDE  und  Laghmänn  -) 
sind  mit  Frantzius  und  Stein  darin  einverstanden,  dass  einzelne  Exem- 

plare von  Ophrydium  an  der  äusseren  Oberfläche  der  Gallerte  sitzen, 

andererseits  aber  »estehen  sie,  dass  diese  Gallerte  als  Homolo2;on  der 

Hülsen,  z.  B.  der  Hülse  von  Gothurnien,  anzusehen  sei.  Perty?') 
äussert  sich  in  dieser  Hinsicht  so  dunkel  und  unbestimmt,  dass  ich  es 

vorziehe,  seine  betreffenden  Angaben  wörtlich  :m  citiren :  »Die  Gallert- 

kugeln  von  Ophrydium  v e  r  s  a  t  i  1  e  mit  den,  wiewohl  nicht  sehr  hau- 
figen  Thierchen  wurden  mir  im  üecember  1851  aus  dem  Thunersee 

zugeschickt.  Sie  fanden  sich  unter  dem  Eise  des  Sees  in  1— 'g'  Tiefe 
zahlreich.  Die  Botaniker  führen  diese  Gallertmassen  noch  immer  im 

Pflanzenreiche  auf,  so  ägarüh  und  nach  ihm  Kützing,  Spec,  Alg.  p.  297 

als  Nostoc  pruniforme.  sch  kann  aber  an  ihnen  keine  wahre  vege- 
tabilische Structur  erkennen ;  die  Zellenbildung  ist  nur  schein- 

bar, durch  die  in  gewissem  Lebensstadium  in  der  Gallerte 

s  i  e  c  k  e  n  .d  e  n  T  h  i  e  r  c  h  e  n  entstanden,  d  i  e  i  h  r  e  K  ä  u  m  e  etwas 

auszuweiten  vermögen.« 
Nach  eigenen  Beobachtungen  bin  ich  zu  einem  Resultate  gelangt^ 

welches  die  Angaben  von  Ehrenberg  im  wesentlichen  bestätigt  und  an- 
dererseits die  Quelle  des  Irrthunis  seiner  Gegner  aufdeckt. 

An  frischen,  öorirenden,  dicht  mit  den  Thieren  besetzten  Golooteo 

lassen  sich  Gallerthülsen  unmittelbar  nicht  w^ahrnehmen  (Taf.  XX, 
Fig.  6);  ich  zweifle  daher  nicht,  dass  Frantziüs,  Stein,  sowie  CLAPAafeüE 
und  Lachmann  durch  eben  solche  Colonien  zu  ihren  negativen  Resultaten 

.geführt  worden  sind.  An  veralteten  Colonien  siedeln  sich  aber  ver- 
schiedene parasitische  Organismen  an ,  die  immer  eine  der  Gallertkugei 

parallele  Schicht  bilden  ohne  bis, zu  ihrer  äusseren  Fläche  zu  gelangen, 

so  dass  diese  letztere  von  den  parasitischen  Ansiedlern  durch  einen 

freien  Raum  getrennt  ist„  Diese  Erscheinung  führt  zu  der  Yer- 
muthung,  dass  die  Thiere  mit  ihrem  Hinterkörper  in  Hülsen,  steckten, 
deren  Wandungen  indessen  so  durchsichtig  sind  ,  dass  sie  sieb  der 

4)  Stfjh,  Die  Infüsionsthiere,  p,t46>  ürgaoismiis  der  InfusioBStblere.  Äbtb.  II. 
p.  37. 

2)  Cläparede  et  LACHMÄNff,  Etudes  etc.  VoK  I.  p.  119. 
3)  Pemty,  Zor  Kenntuiss  kleinster  Lebensformen  nach  Bau,  Fimcliv)«  u.,  Syste- 

juatik>  1852.  p.  219, 
Zeitsclifrift  f.  wissertscli.  Soologie.  XSIX.  Bd.  38 
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Wahrnehmung  entziehen.  Diese  Yoraussetzong  wird  auch  durch  Quier- 
schnitte  erhärteter  Gallertkugeln  vollkommen  bestätigt.  Die  Gallerl- 
kugeln  habe  ich  erhärtet;  indem  ich  ganz  frische  Stöcke  für  eine  ganze 
Woche  in  1  %  Osmiumsäure  einlegte  und  dieselben  nachher  mehrere 

Wochen  in  Alkohol  mit  etwas  Glycerin  aufbewahrte.  Die  Schnitte  wur  - 
den mit  alaunhaltiger  Haematoxylinlösung  tingirt  und  in  destillirlem 

Wasser  untersucht  (die  Färbung  mit  Carmin  hat  mir  dagegen  stets  nur 

negative  Resultate  ergeben).  Ein  entsprechend  tingirtes  Präparat  zeigt 
nun  mit  vollständiger  Klarheit,  dass  jedes  der  zusammengezogenen  und 
durch  Osmiumsäure  schwarz  gefärbten  Thiere  in  einer  besonderen  Hülse 

steckt,  die  etwas  länger  ist  als  wie  der  zusammengeschrumpfte  Körper 

des  zugehörigen  Thieres.  Die  Hülse  erscheint  an  ihrer  etwas  schiefen 

Mündung  bald  nach  dieser,  bald  nach  jene!'  Seite  gebogen.  Die  Hülsen 
kleben  aneinander  und  werden  von  einander  durch  unbedeutende  Fur- 

chen oder  tiefe  Einschnitte  getrennt  (Taf.  XX,  Fig.  7). 
An  entsprechend  tingirten  Präparaten  ist  es  mir  gelungen ,  die 

Gontouren  einzelner  Hülsen  bis  zum  Centrum  der  Gallerlkugeln  zu  ver- 
folgen und  auf  diese  Weise  habe  ich  mich  davon  überzeugt,  dass  jede 

Hülse  einen  soliden,  gallertigen  Cylinder  darstellt,  der  an  seinem  oberen 
Ende  eine  unbedeutende  Aushöhlung  besitzt,  in  der  das  Thier  steckt. 
Alle  diese  Cylinder  stehen  dicht  neben  einander,  so  dass  die  ganze 

Gallertkuge!  aus  unmittelbar  an  einander  stossenden  Cylindern  besteht 

(Taf.  XX,  Fig.  7).  Hin  und  wieder  habe  ich  auch  die  dichotomsschen 

Verästelungen  dieser  Cylinder  wahrgenommen  (Taf.  XX,  Fig.  h).  Die 
Gallertcylinder  tingiren  sich  zuerst  an  ihrer  Achse  und  an  günstigen 
Präparaten  sieht  man  parallele,  dunkle  Streifen ,  die  von  ungefärbten 

Zonen  umfasst  sind;  in  der  Mitte  einer  jeden  solchen  Zone  nimmt  man 
eine  feine  Linie  wahr,  die  die  Grenze  zweier  sich  berührenden  Cylind. 

darstellt  (Taf.  XX,  Fig.  7,  8).  Aus  dem  Angeführten  folgt,  dass  jed. 
Thier  fortwährend  seine  Hülse  nach  oben  anbaut  und  gleichzeitig  d» 

Boden  derselben  verdickt,  so  dass  die  Hülse  immer  dieselbe  Tiefe  be- 
wahrtj  sein  Boden  aber  in  einen  soliden  Cylinder  umgebildet  wird.  Das 
Ermitteln  aller  dieser  Einzelheiten  hängt  hauptsächlich  von  dem  Grade 
der  Tinctioo  ab,  ich  bin  aber  leider  nicht  im  Stande  dieTinetionsmethode 

geiiau  zu  Irxiren  und  kann  nur  mittheilen ,  dass  ich  die  Schnitte  für 

einige  Minuten  in  eine  concentrirte  Lösung  von  HaematOKylin  legte,  da  - 
rauf mit  destillirtem  Wasser  auswusch  und  in  diesem  letzteren  auch 

untersuchte. 

Ehmenberg  meint,  dass  die  Thiere  im  mehreren  Schichten  auf  der 

Gallertkugel  angeordnet  seien;  dies  ist  sicher  unrichtig;  dünne  Schnit 
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beweisen  vielmehr,  dass  die  Mitglieder  eioer  CoioBie  ,  wie  FRArNTziis  ̂ ) 
behauptet,  nur  eine  einzige  Schicht  bilden. 

Alle  Forscher,  die  Ophrydiiim  versa tile  näher  antersucbt 

haben:  Ehrenberg.  Frantzius,  Stein^,  Clapar^de  und  LACHMANfv,  slimmen 
darin  überein,  dass  jedes  Exemplar  mit  einem  in  die  Gallerte  eingesenkten 
Stiele  versehen  ist,  es  ist  aber  Niemandem  gelungen  das  gegenseitige 
Verhällniss  einzelner  Stiele  zu  einander  zu  erforschen.  An  tangentielien 

und  queren  Schnitten  sowohl  frischer  als  erhärteter  Gallertkugeln  habe 
idi  mich  auf  das  bestimmteste  überzeugt,  dass  sich  die  Stiele  einzelner 

Individuen  voreinigen,  d.  h.  dass  Ophrydium  versatile  einen  eben 

so  verästelten ,  steifen  Stiel  besitzt  wie  die  E  p  i  s  t  y  l  i  s  -  A  r  t  e  n  (Taf .  XX. 

Fig.  6).  Aus  Querschnitten  erhärteter  Stöcke  hal.>e  ich  mich  \veit«^r  da- 
von überzeugt,  dass  der  Stiel  in  der  Achse  des  Gallertcylinders  liegt  und 

sich  mit  demselben  dichotomiscb  theilt  (Taf.  XX,  Fig.  7,  8), 

Die  Form  des  Stieles  kann  man  nur  an  frischen  Exemplaren  unter- 
suchen,  da  dieselbe  durch  Osmiumsaure  stark  verändert  wird.  Der 

Stiel  von  0  phry  dium  versatile  stellt  einen  dünnen,  0,002  Mm. 

dicken  Faden  dar,  der  sich  unmittelbar  unter  dem  Thierkorper  verhält- 

«issmässig  bedeutend  verdickt,  und  einen  Diameter  von  0,006  Mm.  er- 

reicht. Diese  Verdickung  der  Endspitzeo  zeigt  eine  ziendich  verschie- 
dene Form.  Die  verdickte  Endspitze  ist  bei  Ophrydium  h y  a ii n  u m 

ganz  kurz  und  geht  io  den  dünnen  Ast  allmälig  über  (Taf.  XXI,  Fig.  3, 

4,  18-~2I0);  bei  den  aus  Lazienki  stammenden  Golonien  von  Ophr.  viride 
besassen  die  verdickten  Endspitzen  eine  bedeutendere  Länge  und  zeich- 

neten sich  durch  vier  ringförmige  Verdickungen  aus  (Taf.  XX .  Fig.  4  4, 
Taf.  XXI,  Fig.  14);  die  von  der  sächsichen  Kempa  stammenden  Stöcke 
waren  mit  Stielen  versehen ,  an  denen  die  verdickten  Spitzen  noch 

viel  "länger  waren  und  zwei  oder  drei  Einschnürungen  zeigten  (Taf.  XX, 
Fig.  9,  10). 

Die  merkwürdige  Form  des  Stieles  von  Ophrydium  versatile 
wird  durch  die  Enlstehungsweise  desselben  bei  Thieren  erklärt ,  die 

sich  von  ihrem  Stiele  ablösen  und  neue  Golonien  gründen.  In  diesem 
Falle  wird  nämlich  zuerst  ein  ganz  kurzer  Stiel  abgeschieden^  der  eben  so 

■dick  ist  wie  die  Hinterspitze  des  Körpers  (Taf.  XXI,  Fig.  -M — iS^  15, 17), 
Der  etwas  gestrecktere  Stiel  stellt  schon  einen  dünnen  Faden  dar  und 

den  ursprünglichen  Diameter  desselben  bemerkt  man  nur  an  der  Basal- 
scheibe,  die  den  Stiel  an  fremde  Gegenstände  befestigt,  sowie  an  seinen 

?Endspitzen  (Taf.  XXI,  Fig.  10,  14,  18-~'^0),  Diese  Form  bewahrt  mm 
der  Stiel  während  seiner  weiteren  Elntv^icklung,  Auf  Grund  dieser 
Beobachtung  bin  ich  zu  der  Ueberaeugung  gelangt,  dass  der  Stiel  von 

4)  Frantzius,  1.  c.  p.  7, 

23* 
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Opbrydiuoi  versatile  ursprünglich  die  Dicke  des  Hinterendes  des 
Thieres  besitzt,  später  aber  über  der  Basalsciieibe  dünner  wird  und  nur 

an  seinen  Endspitzen  seinen  ursprünglichen  Diameter  behält.  Es  kann 
somit  nicht  bezweifelt  werden,  dass  die  Rindenschicht  des  Stieles 

gallertartig  erweicht  wird ,  sein  Achsenfaden  aber  unverändert  fortbe 

steht.  Es  ist  wahrscheinlich,  dass  dieser  Faden  von  vornherein  präfor- 
mirt  ist,  doch  wollte  es  mir  nicht  gelingen,  denselben  in  den  erweiterten 

Endspitzen  wahrzunehmen,  obwohl  ich  verschiedene  Reagentien  und 
unter  anderen  Essigsäure  angewendet  habe.  Die  erweichte  Schicht  des 
Stieles  verschmilzt  so  innig  mit  der  denselben  umgebenden  Gallerte, 

dass  sie  von  dieser  letzteren  nicht  zu  unterscheiden  ist.  Es  ist  n^öglich, 
dass  schliesslich  auch  der  Achsenfaden  des  Stieles  mit  der  Gallerle  ver- 

schmelze, so  dass  der  Stiel  gegen  das  Centrum  der  Gallertkugel 

schwindet,  ich  vermochte  aber  nicht  diesen  Punct  sicher  zu  entscheiden,^ 
weil  es  mir  nicht  gelang.  Schnitte  durch  die  ganze  Dicke  der  grossen, 
frischen  Stöcke  anzufertigen. 

Die  Coionien  von  Ophrydiuni  versatile,  die  ins  Aquarium 

übertragen  werden ,  behalten ,  wie  bekannt ,  sehr  selten  ihre  Bevölke- 
rung.  Gewöhnlich  beginnen  an  demselben  oder  am  folgenden  Tage  die 

Thiere  sich  von  ihren  Stielen  abzulösen  um  neue  Coionien  an  einem  ge  - 

eigneten Orte  zu  gründen.    Nach  eigenen  Beobachtungen  kann  ich  da- 
rüber Folgendes  mittheilen.    Bei  Thieren,  die  sich  zu  ihrer  Wanderung 

anschicken,  entsteht  hinter  der  Milte  ihres  Körpers  eine  kreisförmige 

Rinne,  in  der  sich  ein  Kranz  feiner  Wimpern  bildet;  die  Wimperscheibe 

wird  eingezogen  und  der  Körper  stark  zusammengezogen.    Das  Thier 
dreht  sich  um  seine  Achse,  löst  sich  von  seinem  Stiele  ab,  zieht  sich 

noch  stärker  zusammen  bis  zu  einer  Länge  von  0,12  Mm.  und  nimm! 
eine  birnförmige  Gestalt  an.  Die  abgelösten  Thiere  schwimmen  mit  ihn 

nach  vorn  gerichteten ,  abgeplatteten  und  erweiterten  hinteren  Körpes 
spitze  sehr  behend  umher  (Taf.  XXI,  Fig.  9).    Von  Zeit  zu  Zeit  setzt ! 
sie  sich  mit  dieser  Körperspitze  an  fremden  Gegenständen  wieder  fest, 

drehen  sich  um  ihre  Achse  und  wandern  wieder  weiter.  W^enn  endlich 
eine  geeignete  Stelle  gefunden  wird ,  befestigt  sich  das  schwärmende 
Exemplar  an  derselben  mit  seinem  Binterende,  sein  Körper  streckt  sich 

allmälig  aus  und  ein  kurzer  Stiel  wird  ausgeschieden  (Taf.  XXI,  Fig.  1 1 , 

15).   Die  der  grünen  Varietät  zugehörigen  Exemplare  siedeln  sich  an 

jedtio  angetroffenen  Substrate,  sowohl  an  Pflanzen,  wie  an  Aquarium- 

wänden, selbst  an  der  W^asseroberfläche  an,  wo  sie  sich  mit  besonderer 
Vorliebe  an  Gasbläschen  anzuheften  scheinen:  in  diesem  letzteren  Falh 

werden  kleine  kugelförmige  Coionien  gebildet,  die  im  Durchmesse 
einen  oder  zwei  Millimeter  erreichen.   Die  Individuen  dieser  Varietät 
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siedeln  sich  in  grosser  Menge  neben  einander  an  ,  so  dass  eine  neue 
Coionie  von  zahlreichen  Exemplaren  gegründet  wird.  Ich  habe  sehr 
häufig  junge  Colonien  angetroffen ,  die  aus  tausenden  von  Individuen 
bestanden  ̂   welche  fast  ausschhessiich  an  einfachen ,  un verästelten 

Stielen  sassen.  Auf  diese  Weise  ist  es  augenscheinlich,  dass  die  Stiele 

verschiedener  Individuen  desselben  Stockes  nicht  einen  einzigen  ,  wie 

man  vermuthet  hatte,  sondern  viele  Ausgangspuncte  uod  dem  zufolge 
zahlreiche  Hauptstämme  haben;  von  dieser  Thatsache  kann  man  sich 

auch  an  Querschnitten  frischer,  junger  Stöcke  übei'zeugen.  Die  be- 
schriebene Entstehungsweise  der  Colonien  macht  auch  die  grossen 

Dimensionen  der  grünen  Stöcke  verständlich.  Andererseits  kann  aber 

auch  ein  einzelnes  Exemplar  als  Gründer  einer  gesonderten  Coionie  auf- 
treten ,  was  jedoch  wahrscheiDlich  selten  der  Fall  hi.^  da  ich  einen 

solchen  Fall  nur  einmal  beobachtet  habe.  Die  Colonien  von  Ophry- 
dlu  m  h  y  a  1  i  num  werden  dagegen  immer  durch  ein  einziges  Exemplar 

gegründet j  wenigstens  habe  ich  niemals  das  Gegentheil  beobachtet.  Die 
unbedeutende  Grösse  der  Stöcke  dieser  Varietät  ist  wohl  durch  diese 

Entsteh ongsweise  derselben  bedingt.  Ophrydium  hyalinum  siedelt 
sich  auch  ausschliesslich  an  Pflanzen  an  und  ich  habe  dasselbe  niemals 

an  ander43n  Substraten  angetroffen. 
Die ,  eine  neue  Coionie  gründenden  Individuen  vermehren  sich 

durch  Theiluog  sehr  langsam,  besonders  langsam  die  der  grünen  Varietät, 
Sechs  Wochen  nach  der  üeberiragung  der  Stöcke  in  mein  Acfüarium 

habe  tcli  nur  einige  Male  Stiele  angetroffen,  die  mit  vier  bis  sechs  Aesten 

versehen  waren  und  daneben  gehörten  sie ,  mit  einer  einzigen  Aus- 
nahme., dem  Oph  r  y  d  i  urn  hyalinum  an.  Die  weitere  Ausbildung 

'  Stieles  erfolgt  auf  verschiedene  Weise.  Bisweilen  scheidet  das  sich 
_  LHedersetzende  Exemplar  voriäufig  einen  ziemlich  langen  Stiel  aus 

(Taf.  XKl,  Fig.  10),  viel  häufiger  aber  wird  der  Theiiungsprocess  bereits 

vollzogen,  w^enn  erst  ein  ganz  kurzer  Stiel  abgeschieden  wird  (Taf.  XXI, 
Fig.  12,  '16,  17),  es  geschieht  auch  nicht  selten,  dass  sich  die  Theilungs- 
sprösslinge  ihrerseits  theilen,  bevor  sie  noch  ihre  Stiele  gebildet  haben. 

(Taf.  XXI,  Fig.  13).  Auf  diese  Weise  entsteht  ein  drei-  oder  vierästiger 
Stiel,  dessen  Aeste  uomiitelbar  von  der  Basalscheibe  abgehen  (Taf.  XXI, 

Fig.  14,  19,  20).  Weitere  Verästelungen  eines  Stieles  entstehen  auch 
insofern  unregelmässig,  als  sich  die  Individuen  au  verschiedenen  Zweigen 
ungleichzeitig  theilen. 

Grüne  Colonien  schiiessen  in  ihrem  Inneren  sehr  häufig  eine  Höhle 

ein,  die  entweder  Gase  oder  Wasser  enthält.  In  vielen  Fälleii  habe  ich 
beobachtet,  dass  die  Höhle  derselben  Coionie  abwechselnd  von  Gasen 

und  von  Wasser  eingenommen  war,  so  dass  die  Coionie  abwechselnd 
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nacb  oben  stieg  und  niedersank.  Die  Ursache  dieser  merkwürdigen  Er- 
scheinung konnte  nicht  ermittelt  werden ,  jedenfalls  ist  es  aber  sicher, 

dass  dieselbe  in  keinem  Zusammenhange  mit  der  Lebensthätigkeit  der 

Cojonie  steht.  Ich  habe  mich  nämlich  überzeugtj  dass  die  hohlen  Stöcke 
ebenso  floriren  wie  die  soliden  und  daneben  die  ersteren  ebenso  leben- 

dig sind,  wenn  ihre  Höhleo  Gase  oder  Wasser  einschiiessen.  Ich  muss 

demzufolge  der  Meinung  von  Fräntzius  ̂ )  entschieden  widersprechen, 
welcher  behauptet,  dass  die  Gasblasen  im  Innern  der  Galiertkugel  als 
Zeichen  des  beginnenden  Zerfallens  derselben  zu  betrachten  und  dass 
dieselben  nur  selten  anzutreffen  seien. 

Die  Stöcke  von  0  p  h  r  y  d i  u  m  h  y  a  i  i  n  u  m  stellen  kleine  Eügelchen 
oder  convexe  Scheiben  von  einigen  Millimeter  Durchmesser  dar,  die  aus 

ganz  durchsichtiger  Gallerte  bestehen,  in  welcher  einzelne  Thiere  als 

winzige,  länghche,  weisse  und  regelmässig  angeordnete  Puncte  er- 
scheinen. Die  Stöcke  der  grünen  Varietät,  die  alsbald  durch  ihre  Fär- 

bung ins  Auge  fallen,  verlieren  diese  Färbung,  sobald  sie  ihre  Bevölke- 
rung einbüssen.  In  diesem  Zustande  unterscheiden  sie  sich  jedoch  vom 

0  p h  r  y  d  i  u  m  h  y  a  1  i o  u  m  durch  den  Mangel  der  oben  erwähnten 
weissen  Puncte. 

Die  Colonien  der  grünen  Varietät  erreichen,  wie  bekannt,  eine 

sehr  bedeutende  Grösse  und  obwohl  ich  niemals  l^ust-  bis  kopfgrosse 
Stöcke  angetroffen  habe,  so  fand  ich  doch  recht  häufig  Colonien,  die  die 
Grösse  einer  ansehnlichen  Wallnuss  besassen.  Auf  der  Oberfläche  eines 

Teiches  im  Parke  von  Lazienki  habe  ich  im  vergangenen  Herbste  ein 

schmales,  losgerissenes  Pflanzenblatt  angetroffen  ,  das  in  einer  Ausdeh- 
nung von  mindestens  zwei  Fuss  rundum  von  verschmolzenen  Colonien 

von  Ophrydium  versatile  bedeckt  war,  von  denen  jede  die  Grösse 
einer  Wallnuss  besass. 

Die  Körperlänge  ausgestreckter  Thiere  der  grünen  Varietät  betrag 

0.3102  bis  0,72  Mm.  Die  Höhe  der  Gallerthülsen  beträgt  0,2  Mm.  Dib 
Exemplare  der  ungefärbten  Varietät  erreichen  nur  eine  viel  geringere 
Körperlänge  von  0,165  bis  0,3  Mm. 

Nach  dem  oben  Mitgetheilten  zeichnen  sich  die  von  mir  unter 

schiedenen  Varietäten  von  Ophrydium  versatile  durch  folgend* 
Merkmale  aus, 

0  p h  r  y  d  i  u  m  v  e  r  s  a  t  i  I  e  var.  h  y  a !  i o ii  m .  Kleine,  immer  chloro- 
phyllfreie Stöcke;  neue  Colonien  werden  durch  ein  einziges  Thier  go 

gründet.   Körperlänge  verhälinissmässig  gering. 

■I)  I^RANTZIUS,  i.  C.  3. 
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0 p h r  y  di u Iii  v  e r s a  1 1 1 e  var.  v i r i  d e.  Grosse,  beständig  cMoro- 
phyllbaitige  Stöcke;  eine  neue  Colonie  wird  gleichzeitig  durch  die  sich 

schaarenweise  neben  einander  ansiedelnden  Exempiare  gegründet, 
Körperlänge  bedeutend  grösser  als  bei  der  vorhergehenden  Varietät, 

Jede  Varietät  bewohnt  endlich  gesonderte  Stöcke. 

Die  grüne  Varietät  habe  ich  in  grosser  Menge  in  Teichen  des  Parkes 

von  Lazienki  bei  Warschau,  sowie  auch  an  der  sächsichen  Kempa  (einer 
Weichselinsel)  gefunden,  Ophrydium  hyalinum  wurde  bis  jetzt 
ausschliesslich  nur  an  der  erstgenannten  Locaiität  angetroffen. 

Warschau,  13.  April  1877, 

Irklämiig  der  ibbildungaii. 

Bei  allen  Figuren  sind  die  analogen  Theile  mit  den  gleichen  Buchstaben  ver- 
sehen worden  ;  es  bezeichnet  somit ; 

a,  den  After, 
oe,  die  Schlund  röhre, 
ph,  den  Pharynx, 
vp,  den  contractiien  Behälter, 

vp'  die  Flüssigkeitstropfen,  ans  denen  der  Behälter  gebildet  wird, 
den  Nucleus, 

Tafel  XIX. 

Fig.  'I.  ünterthei!  eines  Tentakels  von  ü  rnuia  epistylidis,  Clap.  etLachru.., 
welcher  von  Erhabenheiten  bedeckt  ist,  die  nach  oben  zu  allinälig  kleiner  werden 
und  schliesslich  schwinden.  Vergr.  1200, 

Fig.  2.  Ein  sich  conlrahirendes  Tentakel  von  Acineta  qiiadriloba,  Stein 
(Podophrya  quadriparli  ta,  Clap.  et  Lachrn.),  Verg.  800. 

Fig.  .3—6.  De 0 droc o mete s  parado XUS,  Stein,. 
Fig.  3.  Ein  vollständiges  Exemplar  mit  einem  gefangenen  iofusoriura  zwischen 

den  Endzinkeo  eines  seiner  Arme,  Vergr.  600. 
Fig.  4.  Endzinkeu  eines  Armes  desselben  Exemplares,  die  ein  gefangenes  In- 

fusoi  ium  festhalten  und  aussaugen,  Vergr.  ̂ 200. 
Fig.  5.  Zusammengezogene  und  verbreiterte  Endzinken,  in  deren  Achse  em 

feiner  Canal  wahrzunehmen  ist,  Vergr,  1200. 
Fig.  6.  Dieselben  Zinken  in  ausgestrecktem  Zustande,  mit  zugespitzten  Enden, 

ihr  Achsencaaal  ist  nicht  mehr  sichtbar.  Vergr.  1200. 

Fig.  7 — Ö.  Acineta  hyphydri,  Stein. 
Fig.  7.  Ein  vollständiges  Exemplar  mit  zum  grössten  Theile  ausgestreckten 

Saugtentakeln.  De?  Nucleus  hat  sich  bereits  in  zwei  Segmente  getheilt.  Vergr.  300. 
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Fig.  8.  Gontraciiler  Behälter  mit  seinem  Äusfühiungscanal.  Die  Cuticula  ist  im 
optischen  Querschnitte  dargesteiii,  am  das  Verhältniss  ihrer  Dicke  zu  der  Länge  des 
Ganales  zu  veraDSChaulichen.  Vergr.  800. 

Fig,  9.  Contractiler  Behälter  und  sein  Gana!  von  oben  gesehen,  Vergr.  800. 

Fig.  10,  11.    Oxytricha  per  nix,  nov.  sp. 
Fig.  10.  Ein  von  der  Bauchseite  dargestelltes  Thier.  Vergr.  600. 
Fig,  II.  Ein  von  der  linken  Seite  dargestelltes  Thier.  Vergr.  600. 

Fig-  12-' 15.   Oxytricha  Kessle  ri,  nov.  sp. 
Fig.  12.  Ein  gesundes,,  lebendiges,  von  der  Bauchseite  dargestelltes  Thier. 

Vergr,  650. 
Fig,  13.  Ein  anter  dem  Deckglase  abgestorbenes,  mittelst  der  Camera  lucida 

abgezeichnetes  und  von  der  Bauchseite  dargestelltes  Thier.  Vergr.  500. 
Fig.  14.  Die  beiden  Nuclei  des  an  der  Fig.  1 9  dargestellten  Thieres.  Vergr.  650. 
Fig.  15.  Ein  von  der  linken  Seite  dargestelltes  Thier.  Vergr.  500. 

Fig.  16,  17.   Zoothamnium  Gienkowskii,  nov.  sp. 
Vergr.  700. 

Fig.  16.  Eine  ganze  Coionie,  die  von  einem  grösseren  und  zwei  kleineren  In- 
dividuen gebildet  ist;  das  erstere  mit  kleinem,  die  beiden  letzteren  mit  grossem 

Behälter. 
Fig.  1 7.  Oberes  Ende  einer  aus  vier  kleineren  Exemplaren  bestehenden  Coionie  ; 

alle  diese  Thiere,  von  denen  nur  zwei  abgebildet  sind,  besaseen  einen  grossen  cor- 
tractilen  Behälter. 

Fig.  18,  19.   Epistyiis  Steinii,  nov.  sp. 

Vergr,  600. 
Fig.  18.  Ein  einzeln  sitzendes  Thier. 
Fig.  19.  Junge,  von  zvv'ei  Individuen  gebildete  Coionie. 

Fig.  20.   Zoothammium  arbuscula,  E. 

Fig.  ?.0.  In  polarisirtem  Licht  und  auf  einem  Gypsplättchen  gesehener  Stiel- 
moskel. 

a,  Oberende  des  Muskels  des  Hauptstammes, 
b,  zwei  Endzweige,  der  rechte  mit  dem  ansitzenden  Thiere, 

Tafel  XX. 

Fig.  1—4.   Epistyiis  fla  vicans,  E. 
Vergr.  230. 

Auf  Fig.  1  und  1  sind  die  Längsfibrilien  des  Parenchyms  und  am  Hinterende 
auch  Querstreifen  der  Cuiicula  abgebildet.  Auf  Fig.  3  sind  dagegen  diese  letzteren 
dargestellt  und  die  Längsfibrillen  des  Parenchyms  nur  an  dem  Hinterende  wieder- 
gegeben, 

Fig.  1.  Ein  Thier  mit  der  nach  oben  gekehrten  Wimperscheibe. 
Fig.  i.  Ein  von  der  Bauchseite  dargestelltes  Thier. 
Fig.  3.  Ein  von  der  linken  Seite  dargestelltes  Thier. 
Fig.  4.  Ein  von  der  Seite  gesehener  Randtheil  der  Wimperscheibe  eines  com- 

primirten  Thieres. 

Fig.  5.    V  o  r  t  i  c  e  U  a  c a  m  p a  n  u  I  a ,  E, 

Fig.  5.  Ein  von  der  Bauchseite  dargestelltes  Thier,  an  dem  zwei  contractile  Be- 
hälter und  eine  nichtcontraciile,  biscuitförmige  Blase  abgebildet  sind.  Vergr.  340. 
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Fig.  G  —  U.    Ophrydium  versatile  v  i  r  i  d  e. 
Fig.  6.  Querschnitt  der  Gailertkuge!  einer  gaoz  frischen  Colonie.  Der  ästige 

1  ist  mit  möglichster  Genauigkeit  dargestellt;  einzelne  Tliiere  sind  mittelst  der 
lixiera  hicida  von  Zeiss  gezeichnet  worden.  Die  durchsichtigen  Galierthülsen 

lassen  sich  nicht  wahrnehmen.  Vergr.  4  00. 
Fig.  7.  Oberflächliche  Schicht  eines  mit  alaunhaltiger  Fiaematoxyliniösung  lin- 

girlen  Querschnittes  einer  mitteist  Osmiumsäure  erhärteten  Gallertkugel,  in  den 
Hülsen  stecken  zusammengeschrumpfte  Thiere.  Jede  Hülse  besitzt  einen  stark  ver- 

dickten Boden,  der  einen  Gallertcylinder  bildet.  Einzelne  Stiele  verlaufen  in  der 
Achse  der  Cylinder.  Verg.  SOO. 

Fig.  8,  Tiefere  Schicht  desselben  Querschniiie»,  Der  mit  «  bezeichnete  Cylin- 
der spaltet  sich  io  zwei  Aeste.  Vergr.  100. 
Fig.  9—- 11.  Endspitzen  der  Stieiäste.  Vergr.  500. 

Fig.  9,  iO.  Endspitzen  der  Stiele  von  Exemplaren,  die  auf  der  sächsischen 
Kempa  gesammelt  wurden. 

Fig.  1 1 .  Endspitze  eines  Stieles  von  einem  Exemplare  aus  dem  Parke  von 
Lazienki. 

Fig.  3—8,  15    20.   Ophrydium  versatile  hyalinum.. 

Die  Figuren  1  —  8,  11—20  sind  500  mal,  die  übrigen  320  mal  vergrössert. 
Fig.  i.  Ein  ganz  ausgestrecktes  E^cemplar. 
Fig.  2.  Ein  ausgestrecktes  Exemplar  mit  etwas  zusammengezogenem  Hinter- 

Körper. 
Fig.  3  ,  Ein  Exemplar,  das  eben  einen  Nahrungsbalien  verschluckt  hat,  so  dass 

die  schlauchförmige  Fortsetzung  des  Pharynx,  in  Form  eines  schmalen  Streifens 
noch  deutlich  wahrzunehmen  ist. 

Fig.  4.  Ein  Exemplar,  an  weichem  die  schlauchförmige  Fortsetzung  des  Ph.8~ 
rynx  bereits  geschlossen  ist  und  nicht  mehr  wahrgenommen  werden  kann. 

Fig.  5.  Vorderende  desselben  Exemplares  im  Momente  des  Yerschluckeos  eines 
Nahrungsballens,  der  sich  in  dem  oberen  Ende  der  schlauchförmigen  Fortsetzung 
des  Pharynx  befindet. 

Fig.  6.  Vorderende  desselben  Exemplares,  bei  dem  der  NahrungsbaiSen  bis 
zum  unteren  Ende  der  schlauchförmigen  Fortsetzung  des  Pharynx  bereits  herabge- 

stiegen ist. 

Fig.  7,  8,  Opti.scher  Längsschnitt  der  heutelförmigen  Erweiterung  des  Ausfüh- 
fescanales  des  cootractilen  Behälters. 

Fig.  7.  Der  Behälter  im  Momente  der  Diastole. 

Fig.  8.  An  der  Stelle  des  verschwundenen  Behälters  sind  einige  F'i^ssig- 
keitstropfen  zum  Vorschein  gekommen. 

Fig.  9.  Ein  vom  Stiele  abgelöstes,  mittelst  eines  hinteren  V/imperkranzes  frei- 
schwimmendes Thier. 

Fig.  10.  Ein  sich  eben  festgesetzt  habendes  Exemplar,  bei  dem  der  hintere 
Wimperkranz  noch  nicht  verschwunden  ist. 

Tafel  XXI, 

Ophrydium  v  e  r  s  a  t  i  I  e  ,  E . 

Fig.  'S,  2,  9--U.    Ophrydium  versatile  viride. 

Fig.  M  U.20.  Stiele  von  Thieren,  die  eioe  neue  Colonie  gründen 
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Mit  Tafel  XXll 

Im  XXVIL  Bande  dieser  Zeitschrift  habe  ich  am  Schlusse  meioer 

kleiDen  Abhandliiog  über  Verwandlung  des  niexicanischen  Axolotl  in  Ära- 
blystoma  eines  Versuches  erwähnt  (p.  534),  den  ich  mit  Alpensalamandern 

gemacht  und  dessen  Beschreibung  ich  als  zweiten  Theil  der  genannten  Ab- 
handlung anzuschiiessen  anfänglich  die  Absicht  hatte.  Da  sich  mir  aber 

gerade  die  Gelegenheit  bot,  das  Experiment  zu  wiederholen,  so  ver- 
schob ich  die  Beschreibung  in  der  Hoffnung  des  abermaligen  Gelingens 

und  io  der  Ueberzeugung ,  dass  auch  bei  einem  weniger  günstigen  Er- 
folge die  wahrscheinliche  Ausbeute  aii  Erfahrung  und  Einsicht  in  die 

Naiur  dieser  merkwürdigen  ürodelen  sich  der  Mühe  verlohnen  dürfte. 

Letzteres  ist  eingetroffen ,  und  so  will  ich  mit  der  Veröffentlichung  um 

sc  weniger  anstehen,  als  sie  möglicherweise  den  Einen  oder  Andern 
veranlassen  könnte ,  den  Versuch  zu  wiederholen ,  und  dabei  die  von 

mir  gemachten  Erfahrungen  zu  benutzen.  Die  seltsame  Fortpflanzuogs- 
weise  des  Alpensalamanders  (Salamandra  atra)  hat  nicht  aliein  seit 
langer  Zeit  die  Aufmerksamkeit  der  Naturforscher  auf  sich  gezogen, 

sondern  ist  auch  für  Professor  Carl  v,  Siebold  Veranlassung  zu  der 

Meinung  gewesen, 

dass  es  wahrscheinlich  gelingen  müsse,  eine  vor  der  Geburts- 
reife aus  dem  Cterus  genommene  und  ins  Wasser  gesetzte  Larve 

der  Salamantra  atra  in  diesem  Elemente  lebend  erhalten  zu 
könrsen. 

Die  dahin  zielenden  mehrfachen  Versuche  waren  leider  nicht  von 

dem  erhofften  Erfolge  begleitet  gewesen.   Mit  gerechtfertigtem  Zagen 
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ging  ich  deshalb  auf  den  Wunsch  des  Herrn  v.  Sjebold  an  dieses  ebenso 
interessante  wie  schwierige  Experiment. 

Wenn  der  Aipensaiamander,  nach  Ansicht  der  Naturforscher,  vor 
vielen  Jahrtausenden  mit  der  ihm  nahe  verwandten  Salamandra  macu- 

losa denselben  Entwicklungsgang  gemein  hatte,  also  seine  Jungen  ?m 

I    Wasser  absetztCj  wo  sie  so  lange  verblieben,  bis  sie  aufs  Land  zu  gehen 
l    befähigt  waren,  so  musste  ohne  Zweifel  seine  Natur  im  Laufe  der  un- 
i    ermesslichen  Zeiträume,  den  allmalig  sich  ändernden  örtlichen  und 

atmosphärischen  Einflüssen  sich  anpassend,  auch  vollständig  sich  um- 

gewandelt haben,  und  zu  einer  Beständigkeit  bezüglich  der  Metamor- 
phose  gelangt  sein,  die  wohl  schwerhch   durch  entgegenwirkende 

Impulse  für  die  Dauer  des  Lebens  eines  und  desselben  lodividuuoi:: 
-ilterirt  werden  konnte.  Mit  einem  Worte  :  dem  Thiere  wird  eine  wunder- 

bare Änpassungs-  und  Verwandiungsfähigkeit  zugemuthet,  indem  man 

es  zwingen  will,  mit  Kiemen  weiter  in  einem  Elemente  und  unter  Ver  - 
hältnissen zu  leben,  welche  wesentlich  verschieden  von  denjenigen  sind, 

in  lind  unter  w^elchen  der  Fötus  bisher  gelebt  hatte. 
Die  Erfahrungen  ,  welche  ich  an  andern  Lurchen  gemacht  hatte, 

sprachen  alle  dagegen :  ein  Fortleben  der  Larve  im  Wasser  durfte  nur 
dann  als  möglich  angenommen  werden,  wenn  die  Larve  neue  Kiemen  zu 
bilden  sich  befähigt  erwies ,  und  in  der  Thal  bestätigte  der  gemachte 
Versuch  die  Richtigkeit  meiner  Ansicht. 

Die  Entwicklung  der  Salamandra  atra  unterscheidet  sich  in  ganz 

ungewöhnlicher  Weise  von  der  der  übrigen  Lurche,  ihre  Jungen  näm- 
lich bringen  die  Larvenzeit  nicht  wie  die  der  andern  Salamander,  gaoz 

oder  theilweise  im  Wasser,  sondern  aussch Hesslich  im  Uterus  der 
Mutter  zu. 

Der  ganze  Vorgang  gestaltet  sich  bekanntlich  wie  folgt: 

Es  treten  in  jeden  der  beiden  Eiergänge  40—60  Eier  ein,  von  die- 
sen wird  nur  je  ein  Ei  im  Uterus  befruchtet  und  zwar  nach  G.  v.  Sm- 

BOLD  1)  das  dem  Ausgange  des  Uterus  zunächst  liegende.  Die  anderen 
unbefruchteten  Eier  zerfliessen  in  einer  zur  Ernährung  des  Fötus  be- 

stimmten Dotiermasse ,  w-elche  vom  Fötus  aufgezehrt  wird ,  und  hin- 
reicht, ihn  so  lange  zu  ernähren  bis  er  seine  Verwandlung  im  Uterus 

selbst  vollendet  hat.  Er  kommt  dann,  nachdem  er  eine  Länge  von 

bis  5  Centiraenter  erreicht  hat,  als  lungenathmendes  Thier  zur  Welt. 

Diese  merkwürdige,  von  dem  gewöhnlichen  Hergang  so  sehr  abweichende 
Fortpflanzungsweise  des  Alpensalamanders,  über  welche  Schreibers 

uns  zuerst  Auskunft  verschaffte 2)  ̂  lässt  sich  durch  die  Existenzbedin- 

1)  Diese  Zeitschrift.  iX.  Bd.  4  858.  p.  463. 
2)  S.  isis,  1833.  p.  529. 
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gmjgen  erklären ,  unter  welchen  das  Thier  zu  leben  gezwungen  ist : 
die  Salamandra  atra,  deren  Vorkommen  sich  auf  alpine  und  subalpine 

Gebirgsgegenden  beschränkt ,  dürfte  wohl  nur  in  den  seltensten  Fällen 
zum  Absetzen  ihrer  Brut  passende  und  zu  deren  Ernährung  geeignete 
Gewässer  finden. 

Das  trächtige  Weibchen  ist  daher  gezwungen ,  die  Jiingen  so  lange 
im  Uferus  zu  behalten  ̂   bis  sich  bei  ihnen  diejenigen  Organe  gebildet 
haben,  deren  sie  zum  Leben  auf  dem  Lande  bedürfen.  Die  von  der 

der  Salamandra  maculosa  so  sehr  abweichende  Art  der  Fortpflanzung 

konnte  sich  die  Salamandra  atra  wohl  nur  in  Folge  von  Auswanderung 

in  höhere  Gebiigsgegenden  angeeignet  haben.  Ein  eingehender  Ver- 
gleich der  Individualität  der  beiden  genannten  Lurche,  im  Ganzen  wie 

im  Einzelnen  5  ergiebt  allerdings  eine  grosse  Uebereinstimmung ,  aber 

trotzdem  habe  ich  keinen  Zweifel ,  dass  die  Salamandra  atra  nicht  frei  - 

willig die  nach  allen  Richtungen  hin  ihrer  Natur  entsprechenden  Gegen- 
den verlassen  hat,  um  andere  Wohnorte  aufzusuchen ,  welche  in  keiner 

Beziehung  Ersatz  für  den  verlassenen  Aufenthalt  bieten  konnten. 

Der  eine  der  vitalen  Impulse  beim  Thier,  »sich  zu  sättigen a  kann 

den  Alpensalamander  unmöglich  bestimmt  haben,  in  höhere  Gegenden 

sich  zu  begeben,  da  gerade  mit  der  zunehmenden  Höhe  die  Mannigfal- 
tigkeit ond  Menge  der  ihm  als  Futter  dienenden  Fauna  abnimmt.  Eben- 

sowenig kano  ein  anderer  vitaler  Impuls  »die  Paarung«  für  ihn  der 
Grund  gewesen  sein,  da  diese  ja  selbstverständlich  überall  stattfinden 

konnte.  Dagegen  muss  der  gebieterische  Drang  des  trächtigen  Weib- 
chens »geeignete  Wasser  für  seine  Larven  aufzufinden«  es  geradezu  ab- 

gehalten haben,  in  wasserarme  Gegenden  zu  wandern. 

Für  die  Wahrscheinlichkeit  der  aufgestellten  Ansicht,  dass  Sala- 
mandra atra  früher  einer  ähnlichen  Fortpflanzungsweise  wie  Salamandra 

maculosa  unterworfeii  war,  sprechen  so  viele  Gründe,  dass  ich  nach 

einer  Erklärung  für  das  alleinige  Vorkommen  des  schwarzen  Salaman- 
ders in  alpinen  Gegenden  gesucht ,  und  eine  zutreffende  gefunden  zu 

haben  glaube. 

Die  neueren  Forschungen  auf  dem  Gebiete  der  Geologie  haben  un- 
zweifelhaft ergeben,  dass  erstens  in  der  Gegend,  wo  sich  jetzt  die  Alpen 

erheben,  früher  ein  tiefes  Meeresbecken  vorhanden  war,  und  zweitens, 

mit  Ausnahme  ganz  vereinzelter  plötzlicher  Durchbrüche  eruptiver  Ge- 
steine, die  Alpen  durch  ganz  allmälig  aufsteigende  Bewegungen  ganzer 

Erdkrustentheile  entstanden  sind.  Dem  entsprechend  finden  sich  in 

den  Ablagerungen  Versteinerungen  von  Organismen,  dem  Reiche  der 
Botanik  und  der  Zoologie  angehörend,  in  aufsteigender  Entwicklung  vom 
Niederen  zum  Höheren,  z,  B.  in  den  Ablagerungen  aus  den  ältesten 
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Perioden  nur  Versteinerungen  von  wirbellosen  Thieren,  in  den  darauf 

folgenden  Versteinerungen  yon  Fischen,  Reptilien  und  Säugethieren . 
Es  liegt  auf  der  Hand,  dass  im  Laufe  der  Hebung  der  Erdkruste  es 

einen  Zeitabschnitt  gegeben  haben  miiss ,  in  welchem  alle  Bedingungen 
für  das  Leben  und  die  Fortpflanzung  der  Urodelen  sich  vereinigten, 

analüg  denen,  unter  welchen  heutigen  Tages  der  gefleckte  Salamander 
existirt,  und  dass  die  ihm  so  nahe  verwandte  Salamandra  atra  gerade 

wie  er,  ihre  Larven  im  Wasser  abgesetzt  haben  wird.  Dass  ferner  in 
Folge  weiterer  Hebung  der  Erdkruste  die  feuchten  atmosphärischen 
Niederschläge  immer  schneller  abflössen ,  und  auf  den  Höhen  stehende 
Gewässer  seltener  wurden.  Die  Salamandra  atra  suchte  nun  vergebens 

nach  geeigneten  Gewässern  für  ihre  Larven  und  trug  dieselben  so  lange 
mit  sich  herum,  bis  sie  ̂   mit  luftathmenden  Lungen  ausgerüstet,  auf 
dem  Lande  zu  leben  befähigt  waren. 

Es  dürfte  hier  der  Ort  sein,  noch  eine,  den  Alpensalamander  be- 
treffende allgemeine  Frage  zu  berühren.  Das  Weibchen  dieses  Molches 

bringt j  wie  wir  wissen,  nie  mehr  als  zwei  Junge  gleichzeitig  zur  W^elt, 
weil  mehr  als  zwei,  bei  der  langen  Trächtigkeit  der  Mutter,  weder  Platz, 
noch  die  zu  ihrer  Entwicklung  erforderliche  Nahrung  im  doppelten 

Uterus  finden  dürften.  Das  Weibchen  des  gefleckten  Salamanders  hin- 

gegen gebärt  40— -50  Stück  auf  einmal.  Nichtsdestoweniger  scheinen 
beide  Arten  gleich  zahlreich  vertreten  zu  sein.  Wie  lässt  sich  diese 

auffallende  Erscheinung  erklären?  Wenngleich  das  Weibchen  des 
Alpensalamanders  im  Laufe  des  Jahres,  zur  warmen  Zeit,  mehrere 

Maie,  w'ahrscheiniich  3  Mai,  gebärt,  so  kann  dadurch  doch  uomög- 
lieh  das  Gleichgewicht  bezüglich  der  Zahl  beider  Molcharlen  hergestellt 
werden.  Es  müssen  deshalb  noch  andere  Umstände  eine  Ausgleichung 

bewirken;  unter  denen,  meiner  Ansicht  nach  die  folgenden  thätig  sind: 

1)  Die  beiden  Jungen  des  Älpensalamanders  verbringen  diejenige 
Zeit  ihres  Lebens,  wo  sie  den  meisten  Gefahren  ausgesetzt  sein  vvürden, 

geschützt  in  dem  doppelten  Uterus,  und  kommen  erst  zur  Welt,  >venn 

sie  bereits  mit  einer  W^affe  gegen  feindliche  Thiere  versehen  sind;  wo- 
runter  ich  den  ätzenden  Saft  verstehe ,  den  die  Hautdrüsen  der  Sala- 

mander absondern  und  der  diese  Thiere  vor  mancherlei  Nachstellungen 
schützL 

21)  die  jungen  Alpensalamander  sind,  weil  sie  auf  dem  Lande  ge- 
boren werden,  gleich  im  Stande  Schlupfvvinkel  aufzusuchen  und  sieh 

vor  ihrem  Feinde  zu  bergen;  wogegen  die  Larven  der  Salamandra 

maculosa,  in  kühlen  Gebirgswässern  abgesetzt,  den  Verfolgungen  von 
Fischen  und  selbst  der  Raubgier  der  älteren  Larven  ihres  Geschlechtes 
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bis  m  dem  Augenblicke  ausgesetzt  bleiben ,  wo  sie  das  Wasser  nach 

beendigter  Verwandlung  verlassen  können. 

3)  Die  Fauna  ist  in  den  Regionen,  in  welchen  der  Alpensalamander 
lebt,  nach  Zahl  und  Mannigfaltigkeit  weil  geringer,  als  in  der  Heimath 

des  gefleckten  Salamanders^  mithin  auch  die  Zahl  der  feindlichen  Thiere 
in  demselben  Verhältniss  eine  kleinere  ist. 

Bevor  ich  die  mit  der  Salamandra  atra  angestellten  Versuche  und 

Erfolge  beschreibe,  will  ich  über  den  Fundort  derselben  noch  einiges 
anführen.  Nach  vergeblichem  Suchen  in  der  Umgegend  von  Tiefenkasten, 

fand  ich  das  Thier  in  grosser  Zahl  auf  der  Via-mala  in  Graubünden  und 
zwar  ajn  nördlichen  Ausgange  des  Engpasses,  wo  überall  der  grane 
Schiefer  zu  Tage  tritt. 

Carl  v.  Siebold,  der  auf  dem,  von  Schreibers  angebahnten  Wege 

fortschreitend,  uns  die  interessantesten  Aufschlüsse  über  die  Alpensala- 
mander, und  besonders  über  den  merkwürdigen  Frocess  der  Befruch- 

tung der  Eier  gegeben  hat,  führt  an,  dass  rnan  den  genannten  Salaman- 
der am  besten  nach  einem  warmen  Hegen  bei  eintretender  Dämmerung 

fangen  kann.  Ein  warmer  Regen  trat  aber  leider  ,  während  meines 

Aufenthalts  in  Grnobünden  ,  nicht  ein ,  und  da  ein  längeres  Verweilen 

im  Hochgebirge  mir  nicht  gestattet  war,  so  musste  ich  aufs  Geradewol  l 
die  Schlupfwinkel  der  Alpensalamander  zu  erspähen  suchen.  Meine 
Benrühungen  wurden  mit  Erfolg  gekrönt :  in  zwei  Tagen  fand  ich  deren 
74  Stück  beiderlei  Geschlechtes,  Sie  befanden  sich  immer  unter  Steinen, 

nie  unter  Wurzel  werk,  Holzstückeu  oder  Moosdecken.  In  der  Nähe  von 
Ameisenhaufen  waren  sie  ebenfalls  nicht  zu  finden,  selbst  wenn  lier 

Ort  alle  Bedingungen  vereinigte,  die  für  den  Aufenthalt  der  Salamandra 
atra  dem  Anscheine  nach  passend  sein  mussten.  Zumeist  wurden  sie 
auf  ziemlich  steilen  und  durch  Bäume  und  Buschwerk  beschatteten 

Hangen  gefunden  die  mit  flachen  Steinen  bedeckt  waren.  Die  Steis^e 

lagen  in  der  Regel  dicht  auf  der  Oberfläche  äe/c  Erde  auf,  und  waren 
oberhalb  meistens  mit  Moos  und  Erde  bedeckt.  Seitwärts  zeigten  sich 

gewöhnlieh  kleinere  Oeffnungen  zwischen  Gelände  und  Steinen ,  un<s 

nur  dem  Hange  abwärts  fand  sich  eine  enge  Spalte  vor,  die  als  Aus 
und  Eingang  zu  dem  unter  dem  Steine  befindlichen  Lager  diente.  Der 

Boden  vor  dem  Eingange  war  häuOg  flach  oder  sogar  vertieft,  so  das.« 

der  von  oben  über  die  Steinplatte  öiessende  Regen  oder  das  Schnee- 
wasser hier  sich  ansammeln  konnte.  Dass  bei  solcher  örtlichen  Situa- 

tion das  Lager  immer  feucht  war  lässt  sieh  leicht  erklären,  ebenso  dass 

solche  Schlupfwinkel  sich  für  die  Thiere  vorsüglich  eigneten:  selbst 
starke  Regen  konnten  weder  von  oben,  noch  von  der  Seite  eindringen 
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und  ihneo  gefährlich  werden,  Hessen  aber  so  viel  Feachtigkeit  zurück, 

dass  das  Lager  vom  durchsickernden  und  dem  vor  dem  Eingange  ange- 
sammelten Wasser  befeuchtet  wurde.  In  heisser  und  trockener  Jahres- 

zeit fanden  Niederschläge  der  Luftfeuchtigkeit  an  der  untern  Fläche  des 

gut  wäriDeleitenden ,  als  Schuizdecke  dionendeo  Steines  statt.  Der 

enge,  nur  zum  Durchschlüpfen  geeignete  Eingang  hielt  die  Dünste  ab. 
An  Stellen ,  welche  von  der  Sonne  längere  Zeit  des  Tages  beschienen 
wurden,  traf  ich  nie  auf  Salamander,  weshalb  ich  vorzugsweise  nach 

forden  gelegene  Hänge  untersuchte.  In  einem  Lager  unier  grossen 

Platten  fanden  sich  häufig  zwei  und  mehrere  Exemplare  paarweise  ver- 

?'ieilt.  Wäre  es  möglich  gewesen,  ganz  grosse  Plalten  zu  heben,  so 
trde  ganz  gewiss  eine  noch  grössere  Anzahl  von  Alpensalamandern 

entdeckt  worden  sein.  Die  mir  zu  Gebote  stehende  Arbeits  Ii  raft  reichte 

aber  nicht  dazu  aus.  Wenn  ich  mich  hier  des  Breitern  über  den  Fund- 

ort der  Salamandra  atra  ausgelassen  habe,  so  geschah  es  in  der  A.bsicht, 
das  Aufsuchen  derselben  nach  Möglichkeit  zu  erleichteni ,  da  man  ja 
nicht  immer  warmen  Regen  abwarten  kann ,  um  die  Thiere  in  Menge 

zu  fangen. 
Wie  ich  bereits  erwähnte,  hat  die  aufgestellte  Ansicht,  dass  der 

Alpensalamander,  ähnlich  dem  gefleckten ,  in  längst  vergangenen  Zeiteu 
seine  Larven  im  Wasser  abgesetzt  habe,  so  viel  für  sich,  dass  ich,  wie 

Eingangs  gesagt ,  der  Aufforderung  des  Eerrn  v.  Siebold  folgend,  mich 
zu  einem  Versuche  entschloss ,  junge  ,  noch  nicht  zu  Landsalaosandern 

entwickelte  Larven  der  erstgenannteri  Urodelen  ins  Wasser  zu  bringen, 

in  der  Holfnung,  sie  vielleicht  längere  Zeit  in  demselben  am  Leben  er- 
halten j  oder  gar  sie  für  ihre  Lebenszeit  auf  der  niedern  Stufe  des 

kiemenathmenden  Individuums  bannen  zu  können.  Erreichbar  war  das 

Eine  oder  das  Andere  voraussichtlich  nur  dann,  wenn  die  Entwickelung 

des  Fötus  im  Uterus  noch  nicht  bis  zur  specilischen  Natur  des  Erdsala- 
snanders  fortgeschritten  war.  Ebensowenig  konnte  ich  erwarten,  dass 

ein  Fötus,  der  sich  noch  in  den  ersten  Stadien  der  Entwickelung  be- 
fand, Lebenskraft  genug  besitzen  würde ,  einen  so  plötzlichen  Wechsel 

aller  Lebensbedingungen  überwinden  zu  können.  Vor  Allem  hielt  ich 

es  für  unerlässlich,  den  Versuch  mit  einer  grössern  Zahl  von  Saiaman- 
derlarvea  anzustellen.  Da  ich  ferner  aus  frühern  Vei'suchen  mit  ver- 

schiedenen Thieren  erfohreo  hatte,  wie  nöthig,  insbesondere  in  der 
heissen  Jahreszeit  es  sei ,  die  Yersuchsthiere  stets  in  Wasser  zu  halten, 

dem  beständig  frische  Luft  zugeführt  werde,  so  wurde  die  bekannte, 
nach  dem  von  Bünsen  und  Kirchhoff  angegebenen  System  construirte 
Luftzuführungsvorrichtung  angewandt. 

Am  30.  Juli  ̂ 875  begann  ich  den  Versuch  mit  den  bereits  erwähn- 
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ten  74  eingefangeneii  Exemplaren  der  Salamandra  atra  in  folgender 
Weise : 

Ml  legte  von  efnem  decapitirten  trächtigen  Weibchen  durch  einen  mit 
der  Scheere  gemachten  BaucWängsschnitt  die  beiden  FmchthSlter  blos, 

oiid  schlitzte  dieselben  an  der  Stelle  ̂   unter  welcher  sich  der  Kopf  des'- 
Jungen  befand^  soweit  auf,  dass  dasselbe  herausschliipfen  konnte.  Ich 
bemerke  hierbei,  dass  ich  stets  an  dieser  Stelle  die  Scheere  ansetzte, 

weil  ich  sie  für  die  einzige  halte,  wo  die  Operation  ohne  Gefährdung  des 

Fötus  ausführbar  ist.  Beine  und  Schwanz  desselben  liegen  nämlich  ̂  

dicht  ara  Körper  an ,  der  Schwanz  gekrümmt  mit  dem  Ende  nach  auf- 
wärts gebogen-  Die  Kiemen  umhüllen  den  ganzen  Körper  des  Fötus  wie 

mit  einem  Schleier ^  und  nur  der  vordere  Theil  des  Kopfes  bleibt  frei. 

Die  geringfügigste  Verletzung  an  den  Kiemen  könnte  leicht  Veraniassun 
zu  ihrem  Absterben  werden.  Drehte  sich  der  Fötus,  während  des  Auf 

Schlitzens  des  Uterus  herum,  was  häufig  vorkam,  so  veranlasste  ich  ihn, 
durch  leichtes  Berühren  zum  Umwenden,  und  liess  ihn  dann  durch  die 

Schnittöffnung  vorsichtig  ins  Wasser  gleiten.  Die  ganze  Operation  fan 
im  Trocknen  statt. 

In  derselben  Weise  behandelte  ich  siimmtliche  trächtige  Alpensala 

manderweibchen  (15  Stück)  und  erhielt  aus  denselben  23  Larven,  i 
den  verschiedensten  Stadien  der  Entwickelung.  Acht  Stücke  diese 

Larven  hatten  kaum  eine  Länge  von  1 Y2  Ctm.  erreicht,  vierzehn  ander 

waren  4  — ^  Cim.  lang,  diese  hatten  die  Metamorphose  zum  Landsala 

mander  bereits  grösstentheils  vollendet.  Alle  9,2  Stück  waren,  wie  sie" 
während  des  Versuches  herausstellte,  zu  dem  beabsichtigten  Zweck' 
untauglicb,  worüber  ich  später  noch  Näheres  angeben  werde.  Nur  Ein 

der  grössten  Jungen,  welches  ich  der  Kürze  halber  mit  )> Larve  /«  be 
zeichnen  will ,  war  in  der  Entwickelung  noch  nicht  so  weit  gediehen, 

wie  die  genannten  14  Stück,  und  erschien  allein  geeignet  zu  sein 
sieh  den  neuen  Lebensbedingungen  anzupassen.  Es  war  43  Mm.  lan 
und  besass  in  seiner  äusseren  Erscheinung  noch  alle  characteristische 

Merkmale  der  Larven,  d,  h.  1)  die  glanzlose  Haut  war  sehr  zart  un 

hellgrau ;  von  den  Hautdrüsen  und  Runzeln,  die  bei  den  zum  Erdsala 
mander  ausgebildeten  Individuen  so  stark  hervortreten,  war  noch  nicht 
bemerkbar. 

2)  Der  Hautsaum  am  Schwänze  war  noch  nicht  vollständig  absorbirt^ 

3]  Die  Kiemenqiiasten  hatten  sich  erst  bis  zur  halben  Grösse  en^ 
wickelt  und  noch  nicht  die  blutroihe  Farbe  der  Kiemen  der  ältere 

Larven  angenommen. 

Biese  Larve  /  schien  sich  im  Wasser  gleich  behaglich  zu  fühlen' 
wenigstens  machte  sie  keinerlei  Versuche,  aus  demselben  heraus  zu  ge 
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langen ,  wie  es  die  m  der  Metamorphose  weiter  vorgeschrittenen  Larven 

stets  zu  thun  pflegteo.  Meine  nächste  Sorge  war  nun  darauf  gerichtet, 
sie  zum  Fressen  zu  bringeD ,  und  da  ich  nicht  wusste,  weiches  Futter 

geeignet  sein  würde ,  so  brachte  ich  eine  Äusv^^ahi  der  verschiedensten 
kleinen  Wasserinsecteo  in  den  Behälter,  um  sie  auf  diese  Weise  mm 

Fressen  anzuregen.  Sie  zeigte  auch  einige  Male  Lost  nach  einem  der 

vor  ihr  herumschwimmenden  Thierchen  zu  schnappen,  iodein  sie  nach 

demselben  hinsah  und  ihm  folgte,  aber  da  sie  zu  lange  zögerte,  so  hatte 

das  Insect  Zeit  zu  entkommen.  Die  beständig  dicht  vor  der  Larve  /  her-- 
uraschwimmenden  Insecien  beunruhigten  und  reizten  sie  der  Ärt^  dass 

sie  alle  Lust  s:um  Fressen  verlor  und  ich  schliesslich  mich  genöthigt  sah, 
alle  Insecten  zy  entfernen. 

Am  andern  Morgen  versuchte  ich  wiederum  sie  zum  Fressen  von 

Insecten  zu  bewegen,  aber  vergeblich.  Nun  versuchte  ich  es  mit  einem 

ganz  kleinen  Regenwurm ,  den  ich  ihr  vermittelst  eines  feinen  Drahtes 

vor  die  Schnauze  brachte,  und  so  lange  hin  und  he3F  bewegte,  bis  sie 

endlich  darnach  schnappte  und  ihn  erfasste ,  jedoch  bald  wieder  aus- 
spie, wahrscheinlich  weil  die  Speise  ihr^  da  sie  bisher  sich  nur  mit 

flüssiger  Dottermasse  ernährt  hatte,  zu  hart  vorkam.  Erst  nach  längerer 

Int  war  diese  Larve  dahin  m  bringen,  den  Wurm  vollständig  zu  ver- 

ilucken.  Von  da  ab  wurde  die  Fütterung  mit  kleinen  Regenw^ürmern 
heb  und  mit  günstigem  Erfolge  wiederholt. 
Obgleich  die  Larve  /  sich  augenscheinlich  in  dem  neuen  Eleniente 

wohl  fühlte,  so  stieg  doch  schon  am  ersten  Tage  die  Befürchtung  in  mir 

auf,  dass  deren  Kiemen,  wegen  ihrer  ausserordentlich  zarten  Beschaffen- 
heit ,  für  das  neue  Element  ungeeignet  seien ;  im  Uterus^  geschützt  vor 

allen  äussern  und  wechselnden  EinCüssen,  hatten  sie  sich  zu  einer  auf- 
fallenden Ueppigkeit  entwickelt  ;  nun  befanden  sie  sich  plötzlich  in  einem 

bewegten  und  rauhen  Elemente,  dessen  Temperatur  nicht,  wie  das  bei 

«i"!V]  früheren  der  Fall  war,  gleichmässig  blieb,  sondern  sich  fortwährend 

■•■-erte.  Eine  Verletzung  der  hin  und  her  bewegten  Kiemen  war  mit 
Sächerheit  zu  befürchten,  zumal  die  Kiemenbüschel  nicht  wie  bei  den 

im  Wasser  lebenden  Salamanderlarven  seitwärts  vom  Körper  abstanden^ 

ohne  den  Boden  zu  berühren,  sondern  vielmehr  die  Larve  so  dicht  um™ 
gabeUj  dass  sie  beim  Laufen  und  Scliwiranien  von  den  Füssen  bestän- 

dig gestreift  und  getreten  w^urden.  Mit  der  unter  so  bewandten  Um- 
ständen höchst  wahrscheinlichen  Verletzung  der  Kiemenbüschel  .,  war 

•Ii  deren  Absterben  zu  befürchten. 
So  viel  leuchtete  mir  ein dass  die  Larve  mit  diesen  Kiemen  im 

..sser  weiter  zu  leben  keineswegs  befähigt  sei.  Hier  war  aber  nichts 
anderes  zo  thun,  als  der  Natur  freien  Lauf  zu  lassen,  und  in  der  That 

Zeitsclirift  f.  wLsseÄsct.  Zoologie,  XXIX.  Bd.  24 
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zeigten  sich  am  andern  Morgen,  also  nach  Ablauf  der  ersten  Nacht  auf- 
failende  Veränderungen  an  den  Kiemenbüscheln  :  Die  Kiemen,  welche 

am  Tage  vorher  noch  eine  schöne  rothe  Farbe  hatten,  waren  sichtlich 

verblasst,  und  hatten  scheinbar  von  ihrer  früheren  Grösse  eingebüsst, 

weil  die  Kiemenfäden  nach  unten  gekrümmt  waren.  Nach  weitern  zw^ei 
Tagen  waren  die  Kiemen  schon  bis  zur  Hälfte  ihrer  früheren  Grösse 

eingeschrumpft,  anscheinend  ganz  blutleer  und  schmutzig  heilgelb  ge- 
färbt. Die  ursprünglich  überaus  biegsamen  und  zarten  Kiemenbtischel, 

welche  selbst  im  leicht  bewegten  Wasser  hin  imd  her  wogten,  waren 

starr  —  eine  Folge  des  Absterbens  —  und  Klaoden  steif  ab  zur  Seite 
des  Kopfes.  Offenbar  belästigten  sie  in  dieser  Verfassung  die  Larve  / 

ungemein  ,  denn  die  letztere  suchte  durch  hin  und  herschlagen  des 

Kopfes  an  den  Boden  und  die  Wände  des  Gefässes,  sich  von  der  unbe- 
quemen Bürde  zu  befreien. 

Am  nächsten  Morgen,  d.  h.  am  3.  Tage,  sah  ich  zu  meiner  grössten 
üeberraschung  die  Larve  gänzlich  befreit  von  den  Kiemenbüscheln.  Bei 

näherer  Untersuchung  fand  ich  dieselben  unversehrt  im  Wasser  liegen, 
genau  in  derselben  Grösse,  wie  ich  sie  Tags  zuvor  an  der  Larve  gesehen 

hatte.  Auf  der  rechten  Seite  des  Kopfes  war  die  Stelle,  wo  sie  gesessen 

hatten,  gar  nicht  zu  erkennen,  hier  mussten  sie  sich  demnach  vollständig 
abgelöst  haben.  An  der  linken  Seite  aber  waren  kleine  abgestorbene 
Stümpfchen  der  Kiemenbüschel  zurückgeblieben,  die  erst  im  Laufe  des 

Tages  gänzlich  abfielen.  Mit  dem  Abfall  der  Kiemenbüschel  war  natür- 
lich der  kritischste  Moment  für  die  Larve  eingetreten ,  weil  das  äussere 

Organ,  welches  ihr  bisher  zum  Athmen  gedient  hatte,  fehlte.  Nun  ent- 
stand die  doppelte  Frage:  Erstens,  ob  das  Thier  genug  Lebenskraft 

besitze,  um  ein  neues,  den  veränderten  Lebensbedingungen  conformes 
Äthmungsorgan  aus  sich  herauszubilden,  und  zweitens,  ob  das 

innere  Äthmungsorgan,  das  in  Verbindung  mit  dem  äussern  die 

wichtigste  der  Lebensthätigkeiten  bisher  vermittelt  hatte,  auch  aus- 

reichen würde,  den  Athmungsprocess  a  1  lei  n ,  und  solange  zu  ver- 
sehen, bis  ihm  die  sich  äusserlich  büdenden  Kiemen  zu  Hülfe  kommen 

würden.  Und  in  der  That  besass  die  Larve  /  wunderbarer  Weise  die 

Fähigkeit,  aus  sich  heraus  neue  Organe  hervorzubringen,  die  zum  Leben 
im  Wasser  vollkommen  geeignet  waren.  Schon  am  dritten  Tage  war 
dies  zu  erkennen ,  insofern  auf  der  rechten  Seite  des  Kopfes ,  wo  die 

Kiemen  sich,  wie  wir  gesehen  haben,  zuerst  vollständig  abgelost  hatten, 
kleine  Kiemenansätze  zum  Vorschein  kamen ,  die  auf  der  linken  Seite 

erst  einen  Tag  später  sichtbar  wurden.  Eine  Verschiedenheit,  die 

offenbar  ihren  Grund  in  dem  ungleichmässigen  Abstossen  der  abge- 
storbenen Kiemen  hatte.   Eine  weitere  Folge  davon  war  nicht  nur  die 
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uiisynimetrische  Bildung  der  KiemcD  auf  den  beideu  Seiten  des  Kopfes^ 

soudern  auch  das  im  weitern  Verlauf  der  Entwickeiung  auffallende  Zu- 
rückbleiben der  linken  Kiemen  im  Wachsthum,  gegenüber  den  rechten. 

Nach  zwei  Tagen  waren  die  Anfänge  der  neuen  Kiemen  so  weit  ausge- 

bildet, dass  man  sie  mit  unbewaffnetem  Auge  deutlich  als  dunkle  braun- 
rothe  Kegelchen  erkennen  konnte,  und  zwar  auf  jeder  Kopfseite  3  Stück, 

Bis  zum  '^^2.  Tage  hatten  sie  die  ausgesprochene  Gestalt  kugeliger  Blasen 
angenommen  (s,  Fig.  1).  Am  W.  Tage  kamen  auf  der  rechten  Seite 

an  der  grössten ,  dem  Halse  zunächst  liegenden  Kieme,  zwei  Kiemen- 

fäden zum  Vorschein,  die  auffallend  rasch  w^uchsen ,  anfänglich  flach 
und  sehr  schmal  waren,  und  viele  Aehnückheit  mit  den  Kiemenfädeo 

besessen,  die  sich  an  den  ursprünglicheo  Kiemen  befanden.  Bald  darauf 
nahmen  sie  eine  breitere  und  rundere  Form  an.  An  derselben  Kieme, 

sowie  an  der  nächst  befindlichen  bildeten  sich  ailmälig  noch  7  Kieoien- 

fäden,  also  im  Ganzen  9  Stück,  von  denen  einige  in  ̂ —-3  Spitzen  aus- 
liefen. Mit  Ausnahme  zweier  Kiemenfäden,  die  auf  der  untern  Seite  der 

blasenartig  gebildeten  Kieme  (s.  Fig.  2  u.  3)  lierausgew^ichsen  waren, 
sassen  alle  am  äussern  Rande  der  Kiemen  und  standen  in  horizontaler 

Bichtung  Yom  Kopfe  ab^  nur  die  Spitzen  einzelner  Kiemenfäden  waren 
etwas  aufwärts  gebogen.  Auf  der  linken  Seite  des  Kopfes  halte  sich  nur 

ein  einziger  Kiemenfaden  an  der  hintersten  Kieme  gebildet.  Zwischen  den 

ursprünglichen  und  den  neuen  Kiemen  machte  sich  ein  fernerer  Unter- 
schied bezüglich  der  auf  denselben  befindlichen,  hellbraunen  Flecken  be- 

merkbar. Diese  waren  auf  den  erstem  nur  spärlich  vertreten  und  auch 

in  der  Färbung  weniger  intensiv,  als  auf  den  neuen  Kiemen,  wo  nament- 
lich die  obere  Seite  viele  und  dunkele  Flecken  zeigte.  Die  neuen  Kiemen 

erhielten  durch  ein  dichtes  Netz  von  Adern  eine  lebhafte  rothe  Farbe  und 

wenn  die  Sonne  darauf  schien ,  so  konnte  die  Blutcirculation  in  den 

rösslen  Adern  mit  unbewaffnetem  Auge  wahrgenommen  werden. 

Trotzdem  die  neuen  Kiemen  unverhältnissmässig  kleiner  als  die- 
jenigen waren,  weiche  die  Larve  mit  zur  Welt  brachte,  so  schienen  sie 

doch  eine  zum  Leben  genügende  Menge  Sauerstoff  einzusaugen,  was 
daraus  zu  entnehmen  war,  dass  die  Larve  nie  den  Versuch  machte,  an 

die  Oberfläche  des  Wassers  zu  gelangen,  um  Luft  zu  schöpfen. 
Bemerkenswerth  wqv  das  ganze  Verhalten  der  Larve  während  der 

V  ii,  wo  die  alten  Kiemen  abstarben  und  die  neuen  anfingen  sich  zu 

j  entwickeln.  Sie  hielt  sich  fast  ausschliesslich  regungslos  auf  der  dunkel- 

jsten  Stelle  des  Behälters  auf,  so  dass  man  sie  für  todt  halten  musste. 
Wenn  ich  dann,  das  Schlimmste  befürchtend,  mir  Gewissheit  ver- 

hafFen  wollte,  und  einen  Regenwurm  in  ihre  Nähe  brachte,  so  fuhr 
sie  plötzlich  darauf  los,  erfasste  und  verzehrte  ihn. 

24* 
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Nachdem  die  Kiemen  die  Länge  von  2,SMm.  erreicht  hatten,  wurde 

die  Larve  lebendiger.  Im  Aeussern  derselben  machte  sich  noch  eine 

zweite  wichtige  Veränderung  bemerkbar.  Nach  den. ersten  acht  Tagen 

des  Aufenthalts  im  Wasser  begann  die  schmale,  glashelle  Schwanz- 
schwioHnhaut  zu  schwinden  und  wurde  nach  fast  vollständiger  Absor- 

birung  durch  eine  breilere  und  kräftigere  ersetzt.  Diese  neue  Schwimm- 
haut war  weniger  durchscheinend  und  zeigte  zerstreute ,  kleine  und 

dsinkele  Flecken,  wie  man  sie  an  Jüngern,  noch  im  Uterus  vorgefundeners 
LarveHi  wahrninunt.  Der  blassröihliche  Streifen  auf  dem  Schwanz- 

rücken,  den  die  Larven  im  Uterus  so  lange  besitzen,  als  ihre  Haut  noch 

die  hellgraue  Farbe  hat,  war  auch  bei  Larve  /  noch  zu  sehen,  verlor 

sich  aber  nicht  wie  es  bei  andern  Larven  des  Alpensalamanders  wäh- 
rend des  Fortschrittes  der  Entwicklung  im  Uterus  stattfindet,  sondern 

nahm  sogar  an  Umfang  zu  und  färbte  sich  intensiver  und  verschwand 

erst  nach  Vollendung  ihrer  späteren  Metamorphose  zum  Erdsalamander. 

Durch  diese  merkwürdige  Umbildung  des  Schwanzes  fand  abermals 

Anpassung  des  Individuums,  das  jetzt  zum  Leben  im  Wasser  gezwungen 
wai%  statt. 

Das  nunmehr  zum  Schwimmen  befähigte  Thier  zf^igte  in  allen 

seinen  Bewegungen  eine  grössere  Gewandtheit  als  frülier  und  zwar  vor- 
zugsweise beim  Fressen.  Vorher  blieb  die  Larve,  wenn  sie  einen  Wurm 

erhascht  hatte,  nach  Art  der  Landsalamander  ruhig  auf  dem  Boden  und 

verzehrte  ihn  langsam,  dagegen  schnellte  sie  jetzt,  sobald  sie  ihre  Beute 

erfasst  hatte,  hebhaft  hin  und  her,  und  waren  die  Bewegungen  des 

Wurmes  zu  lebhaft,  so  schüttelte  sie  ihn  so  heftig,  dass  sie  sich  mit- 
unter vollständig  überschlug,  aber  ohne  die  Beute  los  zu  lassen. 

Die  Haut  der  Larve  /  hatte  sich  in  den  ersten  fünf  Wochen  im 

Wasser  nicht  merklich  verändert;  erst  nachdem  im  Laufe  der  Woche 

eine  Häutung  eintrat ,  vmrde  eine  Verwandlung  an  derselben  bemerk- 
bar. Die  bis  dahin  hellgraue  Haut  nabrü  eine  dunklere  bräunliche  und 

ins  violette  schimmernde  Farbe  an,  und  der  anfänglich  kaum  sichtbare, 

sammtariige  Schein  auf  der  Epidermis  trat  deutlicher  hervor.  Die  Häu- 

tung, welche  nur  stückweise  vor  sich  ging,  nahm  volle  15  Tage  in  An- 
spruch. 

Durch  diese  ungewöhnliche  Verzögerung  des  Häutungsprocesses 

wurde  nicht  allein  das  Wohlbefinden  des  Thieres  für  längere  Zeit  ge- 
stört, sondern  auch  die  Eavt  rauh  und  zum  Anhaften  von,  im  Wasser 

befindlichen  ,  unreinen  Stoffen  empfänglich  gemacht.  Wie  höchst  ge- 
fährlich gerade  das  Ansetzen  von  schlammigen  Theilen  an  der  Haut 

werden  kann,  hatte  ich  leider  bei  den  andern  larven  der  Salamandra 

atra  erfahren,  die  alle^  ausgenommen  eine  einzige,  in  Folge  von  Pilz- 
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bildungen  zu.  Grunde  gingen  ;  Pilzbiidungeiij  welche  vorzugsweise  durch 
den  an  den  Thieren  haftenden  Schlamm  zur  Eniwickelung  kamen  and 
an  einzelnen  Stelleo  des  Körpers  die  Haut  zerstörten  und  den  Tod  des 

Thieres  herbeiführten.  Es  blieb  mir,  um  der  gefährlichen  Pilzwuche- 
rung nach  Möglichkeit  vorzubeugen,  nichts  übrig,  als  alle  abgestorbenen 

Hautsttickchen  von  der  Larve  1  sogleich  zu  entfernen.  Zu  dem  Ende 

wurde  sie  täglich  mehrmals  mit  einem  kleinen  weichen  Pinsei  abge- 
bürstet. Hatte  sich  aber  während  der  langen  Nachtzeit  der  Schlamm 

J  am  Körper  und  an  den  Extremitäten  so  festgesetzt,  dass  er  dorch  Pinseln 

nicht  zu  beseitigen  war,  so  musste  die  Pincette  zu  Hülfe  genommen 
werden.  Eine  zwar  mühsame  Operation,  durcli  welche  die  Larve  aber 

davor  bewahrt  wurde^  dass  es  jemals  zur  Pilzentwieklung  auf  ihr  kam. 

Bisher  hatte  ich  das  Vermögen  der  Lurche,  verlorene  Körpertheile 
m  reproduciren ,  m  ganz  anderer  Weise,  als  es  sich  bei  Larve  /  zeigte, 

onen  gelernt.  Wenn  beispielsweise,  wie  bei  Proteus  und  Axolotl,  bei 

iritonenlarven  und  Larven  von  gefleckten  Salamandern,  Kiemen  ganz 
oder  stückweise  zerstört  worden  waren ,  so  entstanden  neue,  die  den 
frühern  meistens  so  vollständig  glichen,  dass  sie  von  einander  nicht  zu 

unterscheiden  waren.  Nur  in  seltenen  Fällen,  zumal  wenn  es  sich  um 
Erneuerung  von  Füssen  und  Schwanzspitzen  handeile,  erreichten  die 

reproducirten  Körpertheile  nicht  immer  die  Vollkommenheit  der  früheren 

Glieder  und  zeigten  eine  gewisse  Verkrüppelung^) . 
1)  Ein  erzählenswerthes  Beispiel  von  der  Reproductionskraft  der  Salamander 

habe  ich  an  Ämbiystoma  erlebt.  Fünf  Stück  dieser  Lurchenart  hatten  während  der 
Nacht  ihren  Behälter  verlassen,  waren  aus  dem  Zimtner,  in  dem  sie  gehalten 
wurden,  in  ein  anderes  gewandert,  und  wurden  am  andern  Morgen  unier  Stühlen 

1  Sopha  mit  ganz  vertrockneter  und  verstaubter  Haut  gefunden.  Sie  wurden  mit 
asser  benetzt  und  von  dem  anhaftenden  Staube  befreit.  Nach  2 — 3  Tagen  wurde 

die  Haut  an  verschiedenen  Stellen  faltig  und  löste  sich  bald  darauf  stückweise  ab  ; 
ein  Beweis,  dass  sie  in  Folge  der  mangelnden  Feuchtigkeit  bei  der  Wanderung 
durch  die  Zimmer,  abgestorben  war.  Die  blossgelegten  Körpertheile  schieden  eine 
wässrige  Flüssigkeit  aus,  und  es  bildeten  sich  Pilze  auf  den  wunden  Stellen.  Da 
sich  die  Pilze  bis  zum  andern  Tage  sehr  ausgebreitet  hatten,  so  suchte  ich  sie  in 
der  Fortwucherung  durch  Trockenhalten  der  Individuen  zu  hemmen,  aber  vergeb- 

lich. Die  Wunde  sonderte  immer  wieder  neue  Flüssigkeit  ab,  und  das  Fleisch  ging 
zuletzt  in  Fäulniss  über,  und  da  auch  die  Gesundheit  des  Thieres  offenbar  unter  der 

«ckenheit  litt,  so  musste  ich  von  diesem  Verfahren  Abstand  nehmen ,  und  das 
>ic  Fleisch  durch  öfteres  Abspülen  und  Betröpfeln  mit  reinem  Wasser  entfernen, 

Bassen  ungeachtet  griff  die  Zerstörung  immer  weiter  um  sich,  so  dass  nach  14  Tagen 
bei  einem  Amblystoma  ein  Fuss  abgefault  und  bei  einem  zweiten  auf  dem  Rücken 
und  einem  Beine  alles  Fleisch  bis  auf  die  Knochen  verschwunden  war.  Nun  erst 

begann  die  Heilung  und  nach  Ablauf  einiger  Monate  waren  alle  zerstörten  Körper- 
theile so  vollkommen  wieder  durch  neue  ersetzt ,  dass  man  keinen  Unterschied 

gegen  früher  finden  konnte,  nur  hatte  die  Haut  anfänglich  auf  den  erneuerten 
Theilen  eine  hellere  Farbe, 
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Obgleich  selbstverstäodiicli  in  dem  vorliegenden  Falle  eine  so  voll- 
ständige und  den  ersten  Kiemen  genau  gleichende  Nachbildung  um  so 

weniger  stattfinden  konnte  ,  da  ja  schon  die  grosse  Verschiedenheit  des 
Elementes,  in  welchem  sie  zur  Anwendung  kamen,  diese  von  Anfang 
an  ausschlosSj  so  hatte  ich  doch  geglaubt,  die  neuen  Kiemen  würden  von 
ähnlicher,  wenn  auch  kräftigerer  Beschaffenheit  sein.  Dies  war  um  so 

wahrscheinlicher,  als  auch  die  Kiemen  der  Larven  der  Salamandra  atra, 

mit  denen  sie  im  Uterus  leben,  eine  gewisse  Uebereinstimmung  in  ihrer 

Bildung  mit  den  Kiemen  der  wasserbewohnendan  Salamanderlarven 
zeigen.  Diese  Erwartung  wurde  jedoch  nicht  erfüllt.  Der  Unterschied 

zwischen  den  ursprünglichen  und  den  neuen  Kiemen  war  ein  durch- 
greifender. Die  Ersteren  waren  fein  gefiedert,  lang  und  hingen  nach  unten, 

die  Letzteren  dagegen  waren  blasenförmig^  kurz  und  standen  steif  vom 

Kopfe  ab.  —  Neben  dieser  grossen  Verschiedenheit  bezüglich  der  Form 
der  neuen  Kiemen  trat  noch  eitle  andere  Verschiedenheit  bemerkbar  her- 

vor. Die  Kiemen  nahmen  nämlich,  je  nach  dem  Befinden  der  Larve  /, 
oder  nach  der  Beschaflenheit  des  Wassers,  sowohl  an  Grösse,  wie  an 

lebhafter  Faj  be  zu  oder  ab,  gerade  so,  wie  wir  dies  am  Proteus  kennen. 

Zu  gewissen  Zeiten  fielen  die  Kiemen  sichtlich  zusammen  und  ver- 
blassten.  Dieselbe  Erscheinung  zeigte  sich  im  luftarmen  oder  zu  kaltem 

Wasser.  Brachte  ich  sie  in  frisches  Wasser,  von  16 — '!7^R.,  so  ge- 
wannen die  Kiemen  in  Zeit  von  5—10  Minuten  ihre  frühere  Grösse  und 

Rothe  wieder.  Diese  merkwürdige  Eigenschaft  musste  uu]  so  mehr  auf- 
fallen, da  weder  die  Kiemen  der  Larven  der  Alpensalamander  im  natür- 

lichen Zustande,  noch  die  der  im  Wasser  lebenden  Lai  ven  der  gefleck- 

ten Salamander,  noch  die  der  Tritonenlarven  eine  ähnliche  Empfindfich- 
keit  und  Veränderlichkeit  zeigen. 

Nachdem  die  Larve  /  sich  in  einer  ebenso  vollkommenen  wie  über- 

raschenden Weise  den  neuen  Lebensbedingungen  angepasst  hatte,  hoffte 

ich;  dass  sie  in  dem  neuen  Elemente,  für  welches  sie  nunmehr  anschei- 
nend hinreichend  entwickelte  Kiemen  besass,  fortleben  würde;  zu 

dieser  Hoffnung  hielt  ich  mich  für  umsomehr  berechtigt,  da  sie  sich 

noch  zu  einer  Zeit  im  Wasser  vollkommen  wohl  befand,  wo  ihre  Alters- 
genossen bereits  seit  Monaten  als  lungenatlimende  Individuen  auf  dem 

Lande  lebten.  Diese  Hoffnung  wurde  noch  dadurch  erhöht,  dass  diese 

Larve  /  schon  die  bedeutende  Grösse  von  6  €tm.  erlangt  hatte  und 
nichtsdestoweniger  noch  ganz  die  Gestalt  der  Larve,  ohne  sichtbare 

Veränderungen  in  ihrem  Aeussern  zeigte,  so  dass  man  an  den  Beginn 
einer  Umwandlung  zum  Erdsalamander  nicht  im  Entferntesten  hätte 

denken  sollen.  Man  kann  sich  daher  meine  Ueberraschung  vorstellen, 

als  plötzlich  folgende  Veränderung  an  der  Larve  bemerkbar  wurde, 



üeber  das  Anpassangsveribögen  der  Larvi'n  von  Saiafflandra  atra. 
337 

nachdem  sie  14  Wochen  lang  im  Wasser  zugebracht  hatte. 

Die  Kiemen  dieser  Larve  /,  an  denen  sich  noch  wenige  Tage  zuvor  ein 

grosser  Kiemenfadeo  entwickelt  hatte,  begannen  zu  schwinden,  der 
comprimirte  Ruderschwanz  nahm  aliniähg  eine  rundere  Form  an  und 
die  Haui  wurde  dunkeier  und  glänzender. 

Am  driiten  Tage ,  nach  dem  ersten  Anzeichen  vom  Schwinden  der 

Kiemen,  streifte  die  Larve  die  Haut  ab,  und  nun  kam  die  glänzend 
schwarze  und  runzelige  Haut  zum  Vorschein,  weiciie  den  Erdsalamander 
kennzeichnet. 

Am  neunten  Tage  waren  die  Kiemen  grösstentheils  absorbirt  und 

nur  noch  kleine  Stiimpfchen  zu  sehen ,  wie  man  sie  milunter  in  Form 

und  Grösse  bei  neugeborenen  Alpensaiamandern  vorfindet.  Mit  diesen 
so  sehr  reduciiten  Kiemen  konnte  die  Larve  natürlich  nicht  mehr  im 

Wasser  exisliren  und  da  es  —  nach  meiner  festen,  auf  genaue  Beobach- 

tungen und  Erfahrungen  gestützten  üeberzeugung  —  kein  Mittel  mehr 
gab,  die  Larve  /  noch  langer  lebend  im  Wasser  zu  erhalten,  so  traf 
ich  die  nöthigen  Anstalten,  um  ihr  das  Herausgehen  aus  diesem  Elemente 

zu  ermöglichen.  In  ein  flaches  Gefäss  gebracht,  in  welchem  sich  Moos 
und  an  der  tiefsten  Steife  Wasser  befand ,  suchte  sie  sich  alsbald  eine 

seichte  Stelle  aus,  so  dass  sie  den  Kopf  über  dem  Wasser  halten  konnte  5 

am  folgenden  Tage  kroch  sie  ganz  aus  demselben  heraus. 

Am  vierzehnten  Tage  —  vom  Beginn  der  Verwandlung  zum  Land- 

thier an  gerechnet  —  waren  die  Kiemen  gänzlich  geschwunden,  und 
die  Kiemenspalten  mit  einer  Haut  überwachsen,  die  erst  weisslich  aus- 

sah, aber  ailmälig  die  dunkele  Farbe  des  übrigen  Körpers  annahm. 
Jetzt  unterschied  sich  die  Larve  i  von  den  andern  Alpensaiamandern 
nur  noch  durch  eine  zartere  und  weniger  schwarze  und  runzelige  Haut 
und  durch  den  röih liehen  Streifen  auf  dem  Schwanzrücken,  der  erst 

verschwand,  als  sie  mehrere  Wochen  auf  dem  Lande  zugebracht  hatte. 

Gleichzeitig  mit  dieser  Metamoiphose  ging  auch  eine  Veränderung  im 
Benehmen  des  Thieres  vor  sich.  Während  dasselbe  bis  zum  Beginn  der 

Umwandlung  stets  auf  dem  Boden  des  Behälters  verweilte,  strebte  es 

nun  nach  der  Oberfläche  des  Wassers,  was  ihm  aber  sehr  bald,  in  Folge 
des  Schwindens  des  Ruderschwanzes  unmöglich  wurde.  Ein  kritischer 

->meDt  war  wiederum  hiermit  für  diese  Larve  i  eingetreten;  es  fehlte 

dem  Thiere  die  zum  Weiterleben  erforderliche  Luftmenge.  Mit  gehobe  - 
nem Kopie  lief  dasselbe  danach  suchend,  unruhig  auf  dem  Boden  des 

Behälters  herum,  wollte  nicht  mehr  fressen,  und  als  die  Kiemen  gröss- 

tentheils absorbirt  waren,  sass  es  meistens  mit  geöffnetem  Maul  unbe- 
weglich da.  Merkwürdig  war  auch  der  grosse  Unterschied  bezüglich 

Verschwindeus  der  Kiemen  im  vorliegenden  Falle.  Die  mit  zur  Welt 
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gebracliten  Kiemen  schrumpften  nämlich  theiiweise  zusammen,  sobald 
das  Blut  aus  ihnen  tr.3t,  sie  starben  ab  und  wurden  dann  abgestossen. 

Nicht  so  die  neuen  Kiemen ,  die  ganz  in  derselben  Weise ,  wie  es  bei 

andern  in  der  Metamorphose  begriffenen  Lurchen  vor  sich  geht,  ganz- 
lieh  absorbirt  wurden. 

Die  YerwandluDg  der  Larve  /  zum  lungenathmenden  Landthiere 

halte  sich,  wie  wir  gesehen  haben,  fast  ausschliesslich  im  Wasser  voll- 
zogen ,  ein  Beweis ,  dass  die  bei  der  Larve  stattgehabte  Umwandlung 

nicht  durch  äussere  Veranlassungen,  sondern  lediglich  durch  innere 

organische  Vorgänge  bedingt  sein  musste ,  Vorgänge ,  die  das  Resultat 
eines  vitalen ,  von  Eitern  und  Voreltern  durch  Jahrtausende  hindurch 

auf  das  Individuum  vererbten  Triebes  waren  und  darin  gipfelten  : 

»die  höhere  Form  der  Art  zu  erlangen,  und  welcher  Trieb  so  ener- 
gisch und  mächtig  auftrat,  dass  er  durch  äussere,  ihm  entgegenwirkende 

Einflüsse  nicht  unterdrückt  werden  konnte.« 

Nichtsdestoweniger  kam  auf  der  andern  Seite  das  Vermögen  der 
Anpassung  an  die,  durch  das  Leben  in  einem  neuen  Elemente  bedingten 

Verhältnisse,  in  einem  Grade  zum  Vorschein,  wie  es  vorher  nicht  für 

möglich  gehalten  werden  konnte.  Vollzog  sie  sich  doch  innerhalb  eines 

kurzen  Lebensabschnittes  der  Larve  /  im  Kampfe  mit  einer  seit  undenk- 
lichen Zeiten  fortwirkenden  Kraft  »der  Vererbung«  und  zwar  in  deDi 

Grade,  dass  sie 

1)  nach  Abstossung  der  ursprünglichen  Kiemen  neue  producirie, 
die  ganz  verschieden  an  Grösse  und  Gestalt  von  jenen  waren  und  sie 

befähigten ,  lange  im  Wasser  zu  leben  und  weit  über  die  gewöhnliche 
Zeit  hinaus  den  Larvenzustand  zu  bewahren,  und 

2)  eine  Verwandlung  des  für  das  Schwimmen  im  Wasser  zu  zarten 

Schwanzes  in  einen  kräftigern  zum  Rudern  geeigneten  dadurch  be- 
wirkte, dass  die  schmale  Schwanzschwimmhaut  durch  eine  breitere  un(i 

stärkere  ersetzt  wurde. 

Ob  es  überhaupt  möglich  sein  wird,  aus  einem  Salamander,  dessen 

Art  seit  Tausenden  von  Jahren  das  Land  bewohnt ,  ein  wasserbewoh- 
nendes Thier  zu  erzieiien,  können  erst  vielfältige  Versuche  ergeben. 

Ich  bezweifle  es ! 

So  lange  die  Larve  /  im  Wasser  lebte,  nahmen  die  Kiemen  bestän- 
dig an  Grösse  zu  und  änderten  in  Folge  der  Bildung  neuer  Kiemen- 

fäden fortwährend  ihre  Gestalt.  Das  berechtigt  mich  wohl  zu  dem 
Schlüsse ,  dass  möglicherweise  die  Form  der  Kiemen  bei  einer  andern 

und  jüngeren  Larve,  die  längere  Zeit  im  Wasser  zubringen  könnte,  noch 
anders  ausfallen  würde,  wie  bei  Larve  /, 



üeber  das  Anpasfjiingsveniiögeji  der  Larven  von  Salamandra  aira. 339 

Was  nun  die  Pflege  der  Larve  /  anbetrifft  j  so  war  sie  eine  sehr 

mühevolle  und  die  grösste  Umsicht  und  Aufmerksamkeit  erheischende. 

Das  Wasser  musste  beständig  in  frischem  Zustand  erhalten  wer- 
den, was  durch  den  Umstand,  dass  die  Larve  die  hohe  Teoiperatur  von 

16— 17^^R.  bedurfte,  erschwert  wurde.  Eine  dreimalige  Erneuerung 
des  34  Liier  fasserideo  Glases  fand  täglich  statt.  Wurde  etwas  darin 
verfehlt,  so  ermattete  die  Larve  sichtlich  und  die  Kiemen  verloren  von 

ihrer  Frische.  Die  Fütterung  war  mit  der  grössten  Schwierigkeit  ver- 

knüpft, weil  das  Individuum  mitunter  nicht  fressen  wollte  und  zeit- 
raubende Experimente  angestellt  werden  mussten,  um  es  dazu  zu 

bringen.  Hatte  es  zwei  bis  drei  Tage  keine  Nahrung  zu  sich  genommen, 
so  trat  nicht  nur  ein  merklicher  Stillstand  im  Wachsthum  der  Kiemen 

ein,  sondern  sie  fielen  auch  sichtlich  zusammen.  ~  Das  Wohlbefinden 

des  Thieres  litt  sehr  dabei.  —  Nur  öfteres  Vorhalten  ganz  kleiner  Regen- 
würmer führte  nach  stundenlangem  Bemühen  schliesslich  zum  Ziele. 

Auffallend  war,  dass  sich  nach  jedesmaligem  Gelingen  eine  ausserge- 
wöhnliche  Gefrässigkeit  bei  der  Larve  /  einzustellen  pflegte,  so  dass  sie 
m  der  nächsten  Nacht  vier  bis  sieben  Stück  Regenwürmer  von  selbst 

frass.  Selbstverständlich  war  es  unumgänglich  nöthig  zu  wissen,  wie 
viel  die  Larve  an  Nahrung  zu  sich  nahm.  Das  sorgfältigste  Zählen  der 

in  das  Gefäss  gebrachten  Regenwürmer  genügte  deshalb  nicht,  weil  die 
kleinen,  durch  das  Liegen  im  Wasser  blass  gewordenen  Würmer  nicht 

leicht  zu  erkennen  waren ,  und  durch  den  Heber  beim  Ablassen  des 

zu  erneuernden  Wassers  ungesehen  verschwinden  konnten.  Ich  unter ~ 
f  hte  deshalb  jedesmal  die  Excremente  der  Larve ,  in  welchen  die 

Häute  der  Regenwürmer  unverdaut  sich  vorfanden  und  noch  deutlich 
zu  erkennen  waren. 

Eine  auffallende  Erscheinung  an  der  Larve  /  bleibt  noch  schliess- 
lich anzuführen :  sie  färbte  sich  jedesmal  dunkeier,  sowie  sie  kränkelte, 

und  zwar  nach  Massgabe  des  zunehmenden  Unwohlseiös  intensiver, 

also  im  Gegensatz  zu  Larven  von  andern  Salamaodern,  die  bekanntlich 
verbleichen  so  wie  sie  krank  werden  und  im  Tode  ganz  blass  sind, 

Ausser  der  Larve  /  blieb  nur  noch  eine  der  grösseren  Larven  des 

Alpensalamanders  unter  den  1 4  Stück,  die  ich  ausgeschnitten  hatte,  am 
Leben,  welche  ich  Larve  //  nennen  will,  (Der  im  anderen  Uterus  der 

Mutter  befindlich  gewesene  Fötus  war  schon  einige  Tage  vor  der  Ope- 

ration als  Landsalamander  geboren  worden.)  Larve  //  glich,  mit  Aus- 
nahme der  Kiemen ,  schon  vollständig  den  alten  Alpensalamandern  in 

Gestalt  und  Farbe.  Ihre  Haut  war  glänzend  schwarz,  runzelig  und  mit 

Hautdrüsen  versehen,  der  Schwanz  rund  ,  die  Kiemen  intensiv  blutroth 

gefärbt ,  reichten  aber  mit  ihren  äussersicn  Enden  nur  wenig  über  die 
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Vorderbeine  hlDans.  Sie  zeigte  sich  atii  ersten  Tage  im  Wasser  unruhig, 

beland  sich  indessen  anscheinend  ganz  wohl,  weigerte  sich  aber,  gerade 
wie  es  bei  Larve  /  der  Fall  gewesen,  Insecten  zu  fressen,  nahm  jedoch 

vom  zweiten  Tage  ab  Regenwüiiner  an.  In  der  ersten  Nacht  verloren 
die  Kiemen  durch  Zurücktreten  des  Blutes  aus  denselben  und  durch 

Yerschrumpfung  etwas  von  ihrer  Grösse  und  lebhaften  Farbe.  Hierauf 

wurde  das  Thier  sehr  unruhig  und  suchte  aus  dem  Wasser  heraus  zu 
kommen.  Während  der  darauffolgenden  vier  Tage  starben  die  Kiemen 

gänzlich  ab  und  verloren  durch  Einschrumpfen ,  genau  in  derselben 

W^eise  wie  es  bei  Larve  /  stattfand,  zur  Hälfte  an  ihrer  frühern  Grösse, 
und  wurden  endlich  am  fünften  Tage  abgeworfen.  Der  Process  des 

Kiemenabwerfens  hatte  mithin  in  diesem  Falle  zwei  Tage  länger  ge- 
dauert als  bei  Larve  /.  Hiernach  bildeten  sich  Anfänge  neuer  Kiemen, 

die  bis  zum  zehnten  Tage  stetig  an  Grösse  zunahmen  und  nun  schon 

eine  Uebereinstimmung  in  ihrer  Bildung  mit  den  Kiemen  der  Larve  / 
deutlich  Wf^hrnehmen  Hessen. 

Am  1 1 .  Tage  zeigte  sich  eine  Abnahme  der  Kiemenansätze,  und  mit 
der  Absorption  derselben  wurde  die  Larve  //  sehr  unruhig,  frass  nicht 

mehr  and  streikte,  obgleich  vergeblich^  nach  der  Oberfläche  des  Wassers, 
um  Luft  schöpfen  zu  können.  Die  Kiemen  nahmen  immer  mehr  ab  und 

waren  am  14.  Tage  so  weit  geschwunden,  dass  nur  kleine  Stümpfchen 

übrig  blieben.  Zu  dieser  Zeit  häutete  sich  die  Larve,  und  somit  war 
der  Zeitpunct  eingetreten ,  wo  ein  längeres  Verweilen  derselben  im 
Wasser  ihren  Tod  unfehlbar  herbeigeführt  haben  müssle.  Sie  war  so 

angemattel,  dass  sie  sich,  selbst  wenn  sie  berührt  wurde,  nicht  mehr 

regte.  Ohne  Zweifel  hatte  die  Larve  mit  dem  Verluste  der  Kiemen  auch 

die  Fähigkeit  eingebüsst  im  Wasser  weiter  zu  leben  und  fast  schien  es, 
als  wenn  sie  schon  zu  lange  darin  zurückgehalten  worden  und  schon 
dem  Tode  verfallen  sei.  Sie  sass  mit  geöffnetem  Maule  da  und  gab  gar 

kein  Lebenszeichen  von  sich.  Ich  machte  den  letzten  Versuch,  sie  wie- 
der zu  beleben ,  indem  ich  sie  mit  der  Hand  aus  dem  Wasser  hob  und 

in  der  Luft  hielt.  Auch  darauf  bewegte  sie  sich  nicht  —  und  erst  alt' 
ich  sie  wieder  ins  Wasser  untertauchen  wollte,  klammerte  sie  sich 

plötzlich  an  meine  Hand  an  und  kletterte  sogar  an  derselben  hinauf, 

um  dem  Wasser  zu  entgehen,  üeber  dem  Wasser  angelangt,  athmei 
sie  sichtlich  auf.  Nun  durfte  ich  hofTen,  die  Larve  //  am  Leben  erhaUeu 
zu  können.  Sie  wurde  in  feuchtes  Moos  gesetzt,  wo  sie  sich  nach  und 

imch  erholte,  und  am  ersten  Tage  sich  so  kräftigte,  dass  sie  herumzu- 
kriechen vermochte. 

A<n  darauffolgenden  Tage  nahm  sie  wieder  hingehaliene  Regen 

würiuer  an  und  verspeiste  sie.    Am  19.  Tage  waren  die  Kiemen- 
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^tümpfchen  ganz  geschwunden  üod  die  Kiemeospaiten  mit  einer  weiss- 
lichen  Haut  überwachsen^  die  nach  einigen  Tagen,  gerade  wie  bei  der 
Larve  /,  schwarz  wurde. 

Zu  der  Zeit^  wo  die  Larve  //  ihr  Leben  im  Wasser  verbrachte, 
hatten  sich  ab  und  zu  an  verschiedenen  Theilen  des  Körpers  und  an 

den  Extremitäten  Pilze  gebildet,  die  aber,  rechtzeitig  entfernt,  am 
Weiterwuchern  verhindert  wurden  und  die  Gesundheit  des  Thieres 

nicht  beeinträchtigten.  Nach  vollzogener  Verwandlung  unterschied  sich 
Larve  //  in  keiner  Weise  von  den  im  natürlichen  Verlaufe  gereiften 

Alpensalamandern,  was  leicht  einleuchtet,  da  sie  nur  während  eines 

kurzen  Zeitraums  von  dem  hergebrachten  Wege  abgelenkt  wor- 
den war. 

In  Anbetracht  ihrer  sehr  vorgeschrittenen  Metamorphose  zur  Zeit, 

als  sie  aus  dem  Uterus  genommen  war,  bleibt  es  auffällig,  dass  sie  noch 

19  ganzer  Tage  gebrauchte,  um  ihre  Verwandlung  zu  beendigen.  Dies 
dürfte  der  veränderten  Lebensweise  beizumessen  sein,  indem  sie  eine 

Verzögerung  in  dem  W^achsthum  her})pigeführt  haben  wird.  Sofern  eine 
Schlussfolgerung  aus  den  nur  unvollkommen  ausgebildeten  Kiemenan- 

itzen  der  Larve  //  zulässig  erscheint,  so  würden  sie  sich  höchstv^ahr- 
ocbeinlich  in  derselben  Ai  t  wie  bei  Larve  /  entwickelt  haben.  Ich 

glaube  sogar,  dass  die  Kiemen  bei  allen  Larven  der  Salamandra  atra, 

die  gezwungen  werden,  im  Wasser  zu  leben,  sich  in  dieser  Weise  bildeii 
dürften,  da  auch  bei  einer  dritten,  aus  dem  Uterus  genommenen  Larve, 

sich  Kiemen  vorfanden  ,  welche  eine  ähnliche  Gestalt  hatten.  Obgleich 

'  gelungen  war,  die  Larve  //  muoler  im  Wasser  zu  erhalten  und  auch 
ans  Fressen  zu  gewöhnen,  so  fand  ihre  Anpassung  an  das  neue  Element 
dennoch  nicht  in  dem  Grade  statt ,  dass  sie  sich  heimisch  in  demselben 

gefühlt  hätte,  offenbar  weil  sie  älter  wie  Larve  /  war,  als  sie  die  Mutter 
verliess. 

Ist  das  Wachsthum  des  Fötus  im  Uterus  bereits  in  ein  Stadium  ge- 
treten, wo  die  Lungenathmung  das  Uebergewicht  über  das  Aihmeo 

durch  Kiemen  erlangt  hat,  oder  mit  andern  W^orten :  wo  die  Natur  des 
Individuums  mehr  zum  Leben  auf  dem  Lande,  als  im  Wasser  neigt,  so 

kann  die  einmal  im  Gange  befindliche  Metamorphose  nicht  mehr  ge- 
hemmtwerden. Wenn  es  nun  auch  ungemein  schwer  wird,  diesen 

wichtigen  Zeitpunct  mJt  einiger  Sicherheit  zu  fixireUj  so  glaube  ich  den- 

noch als  ein  äusseres  Merkmal  die  schwarze ,  runzelige  Haut  der  Erd- 
salamander bezeichnen  zu  können ,  weil  diese  ja  erst  bei  weit  vorge- 

schrittener Metamorphose  an  den  Larven  wahrgenommen  wird.  Bis  zu 

diesem  Grade  gereifte  Larven  fühlten  sich  ganz  behaglich ,  als  ich  sie 
aufs  Land  unter  feuchtes  Moos  brachte  und  mieden  das  Wasser,  in  das 



342 Marie  von  Cbanviu, 

?jd  kriechea  sie  genügende  Gelegenheit  fanden,  trotzdem  sie  noch  Kiemen 
bebasseOj  weil  bereits  ihre  Lungen  sehr  entwickelt  waren. 

Bezüglich  der  übrigen,  gleichzeitig  mit  Larve  /-tind  //  ausee- 
schoiiteneo  und  ins  Wasser  gesetzten  Fötuse,  bleibt  noch  Folgendes  :m 

sagen ; 

1)  Alle  starben  innerhalb  eines  Zeitraums  von  6  —  10  Tagen,  und 
hatten,  obgleich  sie  jünger  als  Larve  //  waren,  zumeist  die  Natur  der 
Erdsalaraander  angenommen,  da  schon  alle  die  glänzend  schwarz 
Haot  besassen. 

2)  Bei  einigen  waren  die  Kiemen  in  grösster  Vollkommenheit  aus- 
gebildet (siehe  Fig.  4),  bei  andern  hingegen  schon  in  der  Rückbildung 

begriffen. 
3)  Der  Hautsaum  am  Schwänze  war  nur  bei  einigen  vorbanden 

und  ganz  schmal. 

4)  Keiner  der  Larven  behagte  der  Aufenthalt  im  Wasser,  alle 
strebten  nach  der  Oberfläche  desselben. 

5)  Die  Kiemen  starben  in  derselben  Zeitdauer  ab,  wie  bei  Larve  II, 
zumeist  vollständig,  mitunter  nicht  bis  zur  WurzeL  Die  abgestorbenen 

Kiemen  waren  den  Larven  sehr  hinderlich  ,  weshalb  sie  sich  in  der- 
selben Weise,  wie  Larve  /  und  II  es  gethan,  von  denselben  zu  befreie?! 

suchten  ;  aber  nur  wenigen  gelang  es  und  dann  nicht  einmal  vollständig 

Diese  am  Kopfe  hängengebliebenen,  abgestorbenen  Kiemenstücke  wur- 
den, wie  früher  angeführt,  Veranlassung  zu  der  gefährlichen  Piizbil- 

dung.  Auffallend  schnell  wucherte  der  Pilzrasen  und  hatte  bei  der 

grössern  Hälfte  der  Larven  bald  den  ganzen  Kopf  überzogen.  Auch  an 

andern  Körpertheilen  trat  die  Pilzbildong  auf,  wenn  auch  in  geringerem 
Maasse. 

6)  Von  allen  diesen  Larven  war  nicht  eine  einzige  zum  Fressen  zu 

bewegen,  und  selbst  einige  davon,  die  an  den  beiden  ersten  Tagen  an- 
scheinend Lust  dazu  verspürten,  verloren  diese  am  3.  und  4.  Tage 

gäoslich  und  zeigten  sich  so  unzugänglich,  dass  ich  jede  Hoffnung, 
ihnen  Regenwürmer  beizubringen,  aufgeben  musste.  Hierdurch  wurde 

die,  durch  die  Pilzbildung  verursachte  Krankheit  so  gesteigert,  dass  der 
Tod  erfolgen  musste. 

Auch  die  Larve  //  waY  nicht  weniger  von  Pilzen  behaftet;  als  einige 
dieser  Larven,  und  blieb  dennoch  am  Leben,  wahrscheinlich  deshalb, 

weil  sie  Nahrung  zu  sich  genommen  hatte.  Die  kleineren,  noch  im 

zarten  Alter  aus  dem  Uterus  geschnittenen  Alpensalamanderiarven  zeigen 

bereits  den  Magen  ganz  mit  Dottermasse  gefüllt,  welche  zum  Leben  und 
zum  Wachsen  für  den  übrigen  Aufenthalt  in  der  Mutter  genügend  ist. 

Sobald  aber  die  kleinen  Larven  ausgeschnitten  und  ins  Wasser  gesetzt 
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werden  j  speien  sie  einen  Tbeil  von  dieser  Dottermasse  aus.  Sie  be- 

dürfen daher  um  diese  Zeit  der  Nahrung  in  um  so  höherem  Grade.  

Die  noch  kleineren^  nur  10— -14  Mm.  langen  Larven,  hatten  im  Gegen- 
satz zu  den  eben  besprochenen,  etwas  älteren  Larven  noch  eine  glatte, 

glanzlose,  heilgraue  Haut  und  blassrolhe,  kleine  Kiemen,  Die  vordem 
Extremitäten  waren  zum  Tbeil  entwickelt,  die  Hinterbeine  kamen  erst 

bei  der  Minderzahl  zum  Vorschein.  Sie  lagen  im  Wasser,  gerade  wie 
dies  im  Uterus  der  Fall  ist,  in  allen  Lagen  :  bald  auf  dem  Bauche  oder 

auf  der  Seite  imd  rührten  sich  nur  dann^  wenn  das  Wasser  in  Be- 
wegung gesetzt  wurde.  Ihre  im  Magen  angesammelte  Dottermasse 

gaben  sie  entweder  gar  nicht,  oder  nur  zö.m  geringsten  Theil  von  sich, 
also  nicht  wie  die  im  Alier  weiter  vorgeschrittenen  Larven  desselben 

Versuches,  die  sie  zum  grössten  Theil  ausspieen.  Hierdurch  allein  konnten 

sie  sich  noch  6 — 14  Tage  lang  im  Wasser  erhalten,  ohne  die  geringste 
Nahrung  zu  sich  zu  nehmen.  Nach  dieser  Zeit  starben  sie,  aber  merk- 

würdiger Weise  und ,  abweichend  von  den  andern  Larven,  blieben  sie 

von  der  Pilz  Wucherung  gänslich  befreit. 

Im  Sommer  1876  wiederholte  ich  den  Versuch  mit  94  ausgesuch- 
ten, gesunden  und  kräftigen  Individuen  der  Salamandra  atra,  die  eben- 

falls  bei  Thusis  am  nördlichen  Ausgang  der  Via  mala,  m  einer  Höhe  von 

2300  Fuss  über  dem  Meeresspiegel  gefunden  worden  waren.  Hier^  am 
Zusammenflusse  des  Rheins  mit  der  Nolla,  ist  die  Luft  besonders  feucht,, 

wovon  auch  die  üppige  Vegetation  Zeugniss  ablegt.  Da  auch  das 

schieferige  Gebirge  den  Erdsalamandern  viele  und  günstige  Schlupf- 
winkel bietet,  so  ist  das  häufige  Vorkommen  der  Bergsalamander  da- 

selbst erklärlich^). 

i)  Um  die  Thiere  während  des  weiten  Transportes  leicht  befeuchten  i.n  können 
:  ihnen  den  Zutritt  frischer  Luft  zu  gewähren,  hatte  ich  einen  Behälter  con- 

t  üiren  lassen,  der  seinen  Zweck  vollständig  erfüllte  und  den  ich  deshalb  em- 
pfehlen kann  und  mit  wenigen  Worten  beschreiben  will.   Er  hatte  die  Form  eines 

abgestumpften  Kegels  ̂   dessen  Mantel  aus  einem  steifen  Drahtgeflechte ,  die  Basi^ 
aus  einem  4  Ctm.  starken  hölzernen  Boden  bestand  und  dessen  Abstumpfung  beutel- 

artig mit  einem  dichten  Wollengewebe  verschlossen  war.    Die  am  Beutel  ange- 
brachte Zugschnur  erleichterte  das  Hineinbringen  der  Molche  und  gewährte  gleich- 

zeitig einen  sichern  Verschluss.    An  einem  oben  angebrachten  starken  Bande  liess 
sich  der  Behälter  bequem  un..  vorsichtig  tragen^  so  dass  jegliches  Rütteln  der  Thiere 
vermieden  werden  konnte.  Der  Behälter  halte  eine  Höhe  von  45  CUn.,  die  Basis 
23  Ctm,  und  die  Oeffnung,  d.  h.  der  abgesiumpfte  Theil  18  Ctra.  Durchmes'er.  Das 
Innere  des  Behälters  war  mit  lockerem  Moose  gefüllt,  das  beständig  feucht  gehalten 

'(■de  und  den  Insassen  ein  behagliches  Unterkommen  bot„  Durch  einen  Papier- 
am  konnte  die  Sonne  eventuell  abgeschlossen  werden,  ohne  den  Durchgang  der 
•  t  durch  das  Drahtgeflecht  in  das  Moos  zu  verhiudern. 
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Bei  dem  ersten  Versuche  befand  sich,  wie  mau  sich  erinnern  wird, 

unter  14  Larven  nur  eioe  einzige  ' auf  derjenigen  Stufe  der  Entwicke- 
lung,  wo  sie  noch  zum  längern  Verweilen  im  Wasser  gezwungen  wer- 

den konnte,  während  alle  andern  bereits  über  das  Älter  hinaus  waren 

und  vollständig  den  Gharacter  des  Landthieres  an  sich  trugen  (von  deo 

zc  k'Kiinen  Larven^  die  zum  Versuche  ganz  untauglich  wareUj  wird  hier 

Mein  Bestreben  war  deshalb  darauf  gerichtet  gewesen,  diesen  Ver- 
such  in  einer  weniger  vorgerückten  Jahreszeit  anzufangen  und  konnte 

in  der  That  13  Tage  früher  ais  das  erste  Mal,  die  nöihige  Zahl  von  Vcr- 
suchsthieren  herbeigeschafft  werden.  Da  auch  diesmal  die  Wittercng 

nicht  günstig  war  und  ein  Gewitterregen  erst  recht  nicht  abgewartet 
werden  konnte  ,  so  blieb  nur  übrig  ,  die  Molche  wiederum  unter  den 
Steinen  zu  suchen. 

Von  den  94  Stück  bei  Thusis  eingesammelten  Älpensalamanderii 

waren  26  Weibchen  trächtig,  aus  weichen  33  Larven  herausgeschnitten' 
wurden:  8  dieser  Larven  waren  8 — 10  Mm.,  2  waren  \  %  Mm.  lang,  uod 

23  besassen  eine  Länge  von  35 — 40  Mm.  Alle  diese  Larven  hatten  noch 
die  helle  Hautfarbe  und  ihre  Kiemen  noch  nicht  die  volle  Grösse  erreicht, 
auch  waren  dieselben  bei  mehreren  noch  sehr  blassroth.  Die  Mehrzahl 

der  Fötus  zeigten  noch  den  Hautsaum  am  Schwänze. 

Der  Unistand,  dass  bei  dem  ersten  Versuche  nur  t  Larven  von  den 

1  4  herausgeschnittenen  zum  Fressen  gebracht  werden  konnten ,  hatte 
mich  auf  den  Gedanken  gebracht ,  das  sehr  ungünstige  Resultat  sei  eine 

Folge  des  Versuches ,  ihnen  fnsecten  beizubringen,  und  der  dadurch 

entstandenen  Verzögerung  in  der  Ernährung  gewesen. 
Meine  früher  an  andern  Thieren  gemachten  Erfahrungen  stisnniteo 

auch  damit  überein.  Sollen  frisch  gefangene  Lurche  an  die  neuen  Ver- 
hältnisse gewöhnt  werden,  so  ist  es  von  der  grössten  Wichtigkeit,  ihnen 

möglichst  bald  Nahrung  beizubringen,  bevor  noch  die  veränderte  Lebens- 
weise und  Umgebung  ein  Unbehagen  bei  ihnen  erzeugt,  wodurch  die 

Lust  zum  Fressen  nicht  allein  sehr  bald  vermindert,  sondern  zuletzt  so- 
gar vollständig  aufgehoben  wird,  wie  das  ja  auch  bei  vielen  anderen  in 

Gefangenschaft  gehaltenen  Amphibien  der  Fall  ist.  Aus  diesem  Grunde 
fütterte  ich  jene  \  %  aus  dem  Uterus  geschniltene  Larven,  welche  keine 

losecten  fressen  wollten,  noch  an  demselben  Tage  mit  Würmern,  welche 
allerdings  von  einigen  dieser  Larven  erst  nach  stundenlanger  Nöthigung 

gefressen  wurden.  Am  darauf  folgenden  Tage  versuchte  ich  es  sogar 

zwei  Larven  zu  füttern ,  unmittelbar  nachdem  sie  aus  der  Mutter  ge- 

nommen waren.  Ich  w^ar  iiichl  wenig  überrascht,  als  Beide,  kaum  aus 
dem  Uterus  ins  Wasser  geschlüpft  ,  auf  einen  am  Boden  des  Gefässes 
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biegenden  und  sich  krümmendeB  Wurm  losfolireii ihii  an  E.opf  und 
Schwanz  anfassten  und  ihn  hiD  und  her  zogen.  Da  keine  der  beiden 

Larven  den  Wuro)  losHess ,  schnitt  ich  ihn  durch  j  und  mm  verspeiste 
jede  ihr  erhaschtes  Stück.  Von  jetzt  ab  worden  selbstverständlich  die 
Larven  alle  in  derselben  Weise  behandelt  und  erwies  sich  das  Ver- 

-fahren  als  ein  vorzüglich  gutes  und  deshalb  empfelilenswerthes,  iodeoi 
sie  nicht  nur  am  ersten  Tage  sämmtlieh  ohne  Mühe  zum  Fressen  bewogefi 
wurden,  sondern  auch  für  die  Folge  den  guten  Appetit  beibehielten. 

Eine  auffallende,  mir  im  höchsten  Grade  bemerkenswerthe  Er- 

scheinung trat  bei  diesem  Versuche  hervor:  Larven,  die  nach  Maoss- 
gäbe  ihrer  erlangten  Entwicklung  im  natürlichen  Verlaufe  noch  längere 
Zeit  im  Uterus  verblieben  sein  würden,  also  erst  eine  verhältnissmässig 

ungenügende  Reife  erlangt  hatten  ,  zeigten  im  Wasser  eine  sehr  grosse 

Gewandtheit,  so  dass  sie  sowohl  hinsichtlich  der  Gefrässigkeit  wie  Leb- 

haftigkeit neugebornen  Larven  der  Salaoiarädra  maculosa  wenig  nach- 
standen. Oefter  fuhren  sie  blindlings  und  mit  so  grosser  Hast  auf  ihre 

Beute  los,  dass  sir3  ein  Bein  oder  den  Schwanz  einer  andern  Larve,  statt 

des  verfolgten  Wurms  erfassten  und  diese  längere  Zeit  festhielten  und 
hin  und  her  zerrten. 

Wenn  irgend.  Etwas  als  Beweis  für  die,  bezüglich  des  Älpensafa- 
manders  aufgestellte  Ansicht  der  allmähg  vor  sich  gegangenen  Verän- 

derung in  der  Fortpflanzungsweise  nach  Maassgabe  der  sich  steigernden 

Wasserarmuth  des  V^^ohngebietes ,  dienen  kann ,  so  dürfte  die  genannte 
merkwürdige  Erscheinung  dazu  beilragen,  insofern  die  Larve  der  Sala- 

=  -  iFidra  atra  schon  längere  Zeil  vor  ihrer  Geburt  eine  Entwicklung  zeigt, 

■  'che  ihr  es  gestatten  würde  ausserhalb  der  Mutter  selbstständig  zu 
■  t^n,  wenn  die  Beschaffenheit  der  umgebenden  Locaiität  eine  geeig- 

ueie  wäre. 

Alle  Larven,  welche  die  im  Uterus  vorhanden  gewesene  Bciier- 
masse  vollständig  verschluckt  hatten,  zeigten  gleich  nach  der  Operation 

grossen  Hunger;  dagegen  konnten  zwei  kleinere  Fötus,  die  noch  nicht 
alle  Dottermasse  in  sich  aofgenommen ,  erst  nach  einigen  misslungenen 

Versuchen  zum  Fressen  gebracht  werden.  Unter  den  herausgeschnitie- 
n.en  Larven  befanden  sich  mehrere  in  der  Grösse  der  Larve  i,  und  da 

sie  sich  allesammt  im  W^asser  wohlbefanden  und  viel  Nahrung  zu  sich 
nahmen,  so  hegte  ich  gegründete  Hoffnung,  die  eine  oder  andere  der- 

selben am  Leben  erhalten  und  zur  Bildung  neuer  Kiemen  bringen  zu 

können.  Aber  schon  nach  Verlauf  des  nächsten  Tages  zeigte  sich  eine 
auffallende  Verschiedenheit  zwischen  ihnen  und  der  Larve  /,  bezüglich 

der  Einwirkung  des  Wassers  auf  die  Kiemen,  welche  letztere,  nicht  wie 
früher  schon  am  zweiten  Tage  verblasst  und  verschrumpft  aussahen, 
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vielmehr  ganz  iinveräodert  geblieben  waren,  ein  Umstand ,  der  mich 
omsomebr  mit  Besorgniss  erfüllen  musste,  weil  gerade  bei  Larve  /  die 

Kiemen  schneller  abgesiossen  wurden ,  als  bei  den  andern  Larven ,  die 

alle  im  Wasser  starben ,  während  erstere  am  Leben  blieb.  Nichtsdesio- 
wefyger  zeigte  keine  der  Larven  ein  Unbehagen  im  Wasser;  sie  waren 

überaus  munter  und  frassen ,  so  dass  icti  wieder  einige  Hoffnung 
schöpfte. 

Am  dritten  Tage  hatten  sieh  die  Kiemen  aller  Larven  etwas  ge- 
krooimij  aber  nichts  von  ihrer  lebhaften  Farbe  verloren  und  erst  am 

folgenden  Tage  zeigte  sich  bei  einigen  Individuen  ein  Absterben  der 
Kiemenspitzen ,  und  zwar  an  solchen  Stellen ,  wo  sie  verletzt  waren. 

Der  Vorgang  vollzog  sich  wesentlich  anders,  als  bei  Larve  /,  wo  die 

Kiemenbüschel  erst  gleichmässig  verblichen ,  dann  einschrumpften  und 
alle  sechs  gleichzeitig  abstarben. 

Am  fünften  Tage  fielen  einzelne  Stückchen  der  abgestorbenen 
Kiemenbüschel  ab ,  jedoch  ohne  sich  vollständig  von  den  gesunden 
Kiementheilen  zu  trennen.  Dieser  Umstand  war  besorgnisserregend, 
weil  sich  an  den  abgestorbenen  Theileti  Pilze  bilden  mussten ,  die  siel) 

selbstredend  auch  über  die  gesunden  Körpertheile  verbreitet  haben 

würden.  Zum  Unglück  herrschte  zu  der  Zeit  eine  ungewöhnliche  Ditze, 
so  dass  auch  das  Wasser  nicht  in  der  erforderlichen  Kühle  erhalten 

werden  konnte  und  in  der  That  zeigten  sich  am  sechsten  Tage  Pilze  an 

den  abgestorbenen  Kiementheilen.  Eine  der  ältesten  Larven  starb,  die 
andern  frassen  nicht  mehr  und  wurden  krank.  Die  Kiemen  waren  bei 

den  meisten  bereits  zur  Hälfte  abgestorben,  sahen  aber  bei  einigen 

Larven,  ausgenommen  an  den  Spitzen,  ganz  roth  und  gesund  aus. 

Alle  Larven,  welche  wie  die  ersten  Versuchslarven ,  in  der  ersten 

Nacht  im  W'^asser Dottermasse  ausgespieen  hatten,  begannen  am  sechsten 
Tage  die  in  ihrem  Magen  zurückgehaltene  Dottermasse  unter  bestän- 

digem W^ürgen  von  sich  zu  geben,  v^'obei  gleichzeitig  die  kurz  vorher 
verspeisten  Regenwürmer  unverdaut  zum  Vorschein  kamen.  Nach 
diesem  Vorgange  traten  grosse  Veränderungen  bei  den  Larven  ein :  sie 

ßeleri  sichthch  zusammen,  die  Hautfarbe  wurde  dunkler  und  sah  bei 
den  altern  fast  schwarz  aus,  gerade  so  wie  wir  es  bei  Larve  /  im 

k  r  a  n  k  e n  Z  o  s  t  a  ii  d  e  gesehen  haben.  Gegen  Abend  waren  die  meisten 
Larven  von  Pilzen  befallen  ,  diese  verbreiteten  sich  nun  auch  über  die 

gesunden  Kieoienbüschel  und  zerstörten  Haut  und  Kiemen  an  verschie- 
denen Stellen  der  Art,  dass  das  Blut  hervorquoll.  Am  siebenten  Tage 

waren  13  Larven  iodt  und  die  lebendigen,  mit  Ausnahme  zweier,  welche 

später  herausgeschnitten,  alle  am  Körper  und  den  Kiemen  So  mit  Pilzen 

überwuchert,  dass  jede  Hoffnung  schwand  die  Larven  noch  am  Leben 
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erhalten  zu  können.  Zwei  Tage  darauf  lebte  keine  mehr,  aiisgenomoien 
die  beiden  vorhin  Genannten. 

Wirft  man  noch  einen  Blick  auf  den  Verlauf  der  Krankheil  bei  den 

Larven,  so  moss  als  erste  Ursache  zu  derselben  das  nicht  rechtzeitige 

Absterben  und  Abwerfen  der  mit  auf  die  Welt  gebrachten  Kiemen  an- 
gesehen werden.  Bei  Larve  /  halte  dieser  Process  nur  drei  Tage.,  bei 

den  Letztern  dagegen  sieben,  acht  und  neun  Tage,  d.  h.  zum  Tode 

derselben  gedauert,  ohne  ai)geschhissen  gewesen  zu  sein.  Sie  besassen, 

obgleich  sie  ?neisiens  das  richtige  Alter  zum  Leben  im  Wasser  noch 
hatten ,  in  demselben  frassen  und  sich  wohlbefanden ,  dennoch  nicht 
das  nöthige  Maass  von  Lebenskraft,  um  den  nachtheiligen  Einflüssen 

des  langsamen  Absterbens  und  Abfallens  der  Kiemen  widerstehen  zu 

können.  Nicht  eine  einzige  der  Larven  veimochte  es,  die  Kiemen  voll- 
ständig abzuwetfen;  sie  behielten  also  solche  Körper  an  sich,  die  in 

Folge  von  Verwesung  und  unter  Begünstigung  der  hohen  Temperatur 
des  Wassers,  der  geeignetste  Herd  für  die  Bildung  von  gefährlichen 

Pilzen  gevfc  orden  waren ,  und  durch  welche  auch  der  Tod  iierbeige- 
führt  wurde.  Wenn  es  aber  auch  möglich  gewesen  wäre,  die  Pilz- 

bildung zu  ver])indern ,  so  würden  die  Larven  dessenungeachtet  nicht 

im  Wasser  am  Leben  geblieben  sein,  weil  die  stehengebliebenen  Kiemen- 
slümpfchen  die  Bildung  neuer  Kiemen  verhindert  haben  würden.  Diese 
auffallende  Verzögerung  bezüglich  des  Absterbens  der  Kiemen  wurde 

durch  die  hohe  Temperatur  des  Wassers  verursacht;  eine  andere  Ur- 
i Sache  wüsste  ich  nicht  aufzufinden,  da  sie  in  allem  üebrigen  genau  wie 
Larve  /  gehalten  wurden,  an  deren  Kiemen  der  Process  des  Absterbens 

lind  Abwerfens  so  schnell  und  radical  vor  sich  ging. 
Die  l  eiden  noch  am  Leben  gebliebenen  Larven  Öössten  mir  wenig 

,  fj(  trauen  ein,  weshalb  ich  den  Versuch  machte ,  sie  durch  ein  gew'alt™ 
sames  Mittel  zu  retten.   Ich  schnitt  die  Kiemen  ,  die  mit  Ausnahme  der 

Spitze  noch  gesund  waren,  so  ab,  dass  nur  noch  y.^,  Gtm.  lange 'Stümpf- 
'U  am  Kopfe  verblieben.    Aus  diesen  floss  /Aierst  Blut,  aber  nacli 
rlauf  einiger  Stunden  waren  die  Wunden  derselben  vollständig  ge- 

schlossen,  und  halten  nicht  mehr  aufgefunden  werden  können,  wenn 

nicht  durch  die  quer  durchschnittenen  Adern  noch  bemerkbar  ge- 
sen  wären.    Während  des  Tages  traten  die  ganz  mit  Blut  gefüllten 

1  od  aufgetriebenen  Kiemenstummeln  kugelartig  hervor. 
Bei  derjenigen  Larve,  die  vor  der  Operation  die  gesundesten  Kiemen 

eigt  hatte,  w  ar  das  Blut  am  zweiten  Tage  in  die  Kiemenstümpfchen  stark 

■  getreten  ;  die  früher  nach  unten  hängenden  Kiemenfäden  standen  steif 
horizontaler  Richtung  vom  Kopfe  ab.  Nun  hatten  sie  einige  Aeholichkeit 

! iL  den  Kiemen,  welche  an  der  Larve  /  im  W^^sser  sich  gebildet  hatten. 
Seitschrift  f.  wipsensch.  Zoologie,  XXIX.  Bd.  25 
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Im  Laufe  des  Tages  nahmen  die  KiecoeDstünipfchen  an  Umfang  zu  un 
ich  bemerkte,  wie  der  Kopf  der  Larve  sich  immer  mehr  hob^  so  dass  sie 

gegen  ihren  ¥/iileii  vom  Boden  des  Gefässes  gehoben  wurde,  ich  schloss 

daraus,  dass  gleichzeitig  mit  dem  Eindringen  des  Blutes  in  die  Kiemeo- 
slümpfchen  sich  Gase,  jedenfalls  etwas  luftartiges,  gebildet  haben 
ouisslen ,  wodurch  das  specifische  Gewicht  der  Kiemen  abgenommen 
haUf.  Im  Laufe  des  Tages  nahm  diese  Erscheinung  in  einem  solcher 
Grade  zu,  dass  jetzt  die  Larve,  weiche  bisher  doch  noch  im  Stande  ge 
wosen  war;  in  ihrer  natürlichen  Lage ,  wenn  auch  nicht  mehr  auf  dem 

Bodeu  zu  verharren ,  trotz  alier  Anstrengung  in  verticaler  Lage,  die 
Schwanzspitze  nach  unten,  im  Wasser  schwebte.  Ich  brachte  sie  nun 

für  die  Nacht  in  ein  Haches  Gefass,  w^orin  nur  so  viel  Wasser  sich  be- 
fand, dass  sie  ihre  natürliche  Lage  wieder  annehmen  konnte.  Am 

dritten  Tage  verloren  die  Stümpfchen  an  Grösse  und  die  Larve  konnte 

wieder  den  Kopf  unter  Wasser  halten  ;  auch  die  rothe  Farbe  war  weniger 
intensiv.  Indessen  zeigten  sich  am  vierten  Tage  Pilze,  die  sich  so 
schnell  vermehrten ,  dass  meinen  früher  gemachten  Erfahrungen  nach 

icti  annehmen  musste,  dass  d-e  Larve  den  andern  Morgen  nicht  mehr 
erleben  konnte.  Ich  machte  jedoch  noch  einen  Versuch  dieselbe  zu 
retten. 

Die  Gefährlichkeit  der  Pilzbiidung  liir  die  Larven  der  Lurche  musste 

zu  der  Frage  führen,  ob  nicht  Mittel  gefunden  werden  könnten,  diesem 

Uefjel  mit  Erfolg  zu  begegnen.  In  Anbetracht  der  Zartheit  der  Larven 

dürfen  auch  nur  entsprechende  gelinde  Mittel  angewandt  werden.  — 
Antiseptische  Mittel ,  wie  Salicylsäure  oder  Weingeist,  schienen  mir  zu 
strenge  zu  sein,  und  so  versuchte  ich  durch  Ermässigung  der  Temperatur 
des  Wassels  das  Üebel  zu  bekämplen.  Hatte  sich  doch  herausgestellt, 

dass  die  Pilze  am  üppigsten  sich  vermehrten ,  wenn  das  Wasser  an 
Wärme  zunahm.  Ais  ich  mit  dem  Versuche  begann,  hatte  das  Wasser 

am  Tage  gewöhn üch  eine  Wärme  von  18*^  R.,  die  sich  in  der  Nacht  auf 
20—^2^  steigerte.  Vermittelst  Eis  kühlte  ich  es  bis  auf  6»  R.  ab  und 
setzte  dann  die  Larve  hinein.  Nun  verhielt  sie  sich  ganz  still  und  der 

Pilzrasen,  der  die  kranken  Körpertheile  der  Larve  in  Form  eines  zarten 
schleierartigen  Gewebes  umhüllt  hatte,  hei  nach  kurzer  Zeit  zusammen 

und  konnte  einige  Stunden  später  abgelöst  werden,  was  unmittelbar 
vor  Abkühiuiig  des  von  der  Larve  bewohnten  Wassers  ganz  unmöglich 

gewesen  sein  würde,  weil  die  Pilze  tief  in  die  Haut  eingedrungen  waren. 

Am  «larauf  folgenden  Tage  waren  sämmtliche  Pilze  zerstört  und  von  de; 
Larve  entfernt.  Dann  wurde  sie  wieder  in  wärmeres  Wasser  gebracht. 

Die  Kiemen,  welche  in  dem  abgekühlten  Wasser  abgeblassi  waren 

and  an  Grösse  immer  mehr  abgenommen  hatten,  blieben  auch  trotz  de; 
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Erwärmung  des  Wassers  im  Schwinden,  so  dass  die  Larve  am  6,  Tage 
aufs  Land  gebracht  werden  oiusste.  So  weit  eine  Schiussfoigerung  aus 
diesem  einen  Versuche  zulässig  erscheint,  dürfte  die  Anwendung  kalten 

Wassers  gegen  Pilzbildung  zu  empfehlen  sein. 
Bei  dem  andern  der  beiden  Versuchsthiere  war  der  Vorgang  anders : 

Die  Kieroenstümpfchen  hatten  sich  zwar  auch  in  den  ersten  drei  Tagen 
mit  Blut  gefüllt  und  die  kugelförmige  Gestalt  angenommen,^  aber  nicht 
sö  viel  von  ihrem  specifischen  Gewichte  eingebüsst,  dass  die  Larve  an 

die  Oberfläche  des  Wassers  gezogen  wurde.  Ferner  verloren  die  Kiemen 
während  zweier  Tage  ihre  rothe  Farbe  und  zogen  sich,  ungeachtet  sie 
noch  stark  mit  Blul  gefüllt  gewesen  waren,  so  schnell  zusammen,  dass 

ich  das  Thier  aufs  Land  bringen  musste.  Nun  befand  es  sich  ganz  wohL 

In  der  die  Larve  //  betreffenden  Beschreibung  wurde  einer  eigen- 
thümiichen  Missbildung  an  einer  aus  dem  Uterus  geschnittenen  Larve 

gedacht.  Es  fanden  sich  nämlich,  statt  der  vordem  kleinen  Kiemen- 
büschel,  Kiemen  vor,  die  von  den  gewöhnlichen  ganz  und  gar  abwichen. 
Auf  einem  kleinen,  auf  jeder  Seite  des  Kopfes  hervorragenden  Stielchen 

befand  sich  nämlich  eine  Kieme  in  Gestalt  einer  plattgedrückten  Kugel, 
welche  letztere  in  eine  Spitze  auslief  und  auf  der  obern  und  untern 

!  Seite  mit  v/enigen^  unregelmässig  gebildeten  Kiemenfäden  besetzt 

war.  Das  Geäder  der  kugelförmigen  Kiemen  war  äusserst  spärlich  vor- 
handen. Die  Farbe  der  Kiemen  an  einzelnen  Stellen,  wo  Adern  und 

Blutfleckchen  sich  zeigten,  war  roth,  im  übrigen  ganz  weiss..  Merkwürdig 
war  es,  dass  die  andern  4  Kiemenbüschel  die  normale  Form  besassen. 
Auf  der  einen  Seite  waren  sie  kürzer  als  auf  der  andern,  was  ich  aber 

auch  bei  einigen  andern  Larven  des  Alpensalamanders  wahrgenommen 
hatte.  Die  beiden  abnormen  Kiemen  waren  äusserst  zart,  verloren  nach 
einem  1^  stündigem  Aufenthalt  im  Wasser  an  ihrer  Grösse,  verblassten 

aümälig  und  starben  am  2.  Tage  voHständig  ab,  während  die  andern 
Kiomen  noch  unveräoderi  waren.  Die  Larve  Sö.clite  sich  nun  durch 

heftige  Bewegursgen ,  die  wir  schon  früher  kennen  gelernt  haben,  von 
den  Kiemen  zu  befreien,  was  ihr  auch  gelang.  Nur  die  Stielchen  waren 

Kopfe  geblieben. 
Unverkennbar  bestand  zwischen  diesen  Kiemen  und  denen  der 

Larve  /  hinsichtlich  der  Form  eine  sjewisse  Uebereinstimmuee' ;  beide 

hatten  die  kugelige  Gestalt  und  nur  einzelne  Ungleich  vertheiite  Kiemen- 

!  fäden  ,  waren  ausserdem  kurz  und  hingen  nicht,  wie  alle  normal  ge- 
I  bildeten  Kiemen  der  Larven  von  Salamandra  atra,  nach  unten,  sondern 

'  standen  steif  ab  in  horizontaler  Richtung.  Die  wesentlichsten  Verschie- 
üheiten  bestanden  darin,  dass  das  sehr  dichte  Geäder  der  bei  Larve  / 

n  Wasser  gebildeten  Kiemen  hier  sehr  spärlich  vertreten  war,  dann 

25* 
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dass  bei  Larve  /  die  Kiemen  miiielst  eines  breiten  Ansatzes  am  Kop;- 
sassen  und  nicht  auf  einem  dünnen  Stieiclien.    Auch  die  Fai'be  der 
Riemen  war  bei  beiden  verschieden.  Zahlreiche,  auf  den  Kiemen  der 
Larve  /  befiodhche  Flecke  liessen  sie  dunkler  erscheinen,  während 
die  Farbe  der  Kiemen  der  leiztbeschriebenen  Larve  hell  aussah. 

Ein  beachtenswerther  Umstand  zeigte  sich  beim  Oeifnen  des  Frnchl- 

behälters.  Larven,  welche  nur  erst  eine  Länge  von  3^/9  Gtm.  besessen, 
hallen  bereits  sämmtliche  in  dem  Uterus  vorhanden  gewesene  Dotter- 
masse  verschluckt,  obgleich  sie  bei  völliger  Reife  geboren,  mindestens 

eine  Länge  von  4^/2,  selbst  bis  5  Gtm.  erlangt  haben  würden.  WahHi 
scheiDlich  hatte  der  Fötus  schon  in  einem  frühern  Stadium  der  Entwick^i 

ioog  die  ganze  Dottermasse  in  sich  aufgenommen.  Bei  zweien  von  einer 

Lange  von  ^^"^  ̂ ^^^        noch  wenig  noch  nicht  von  der  Larve 
verschluckte  Dotiermasse  vor.  In  welchem  Stadium  der  Entwickelnf!;. 

der  Fötus  sich  die  gesammte  Dottermasse  angeeignet  hat,  bin  ich  aussei 
Stande  zu  bestimman. 

Ans  den,  bezüglich  der  Ernährung  des  Fötus  im  Uterns  gemachten 
Beobachtungen  muss  ich  annehmen,  dass  der  Embryo,  sobald  er  sich 

aus  dem  befruchteten  Ei  entwickelt  hat,  von  der  den  ganzen  Uterus  um- 

hüllenden Dottermasse  nur  allmälig  und  nach  Maassgabe  seiner  Entw  ick- 
lung  zehrt,  dann  aber,  wenn  er  ein  gewisses  Alter  erreicht  hat,  die 
übrige  Dottermasse  hinlereinander  verschluckt-  Junge  Fötuse  hatten 

stels  wenig  Dottermasse  im  Magen  und  sahen  ganz  dünnieibig  aus,  die 
altern  hingegen  waren  ganz  damit  angefülll  \md  fielen  deshalb  durch 
ihi  e  Dickleibigkeit  sogleich  anf. 

Es  würde  gewiss  von  dem  grössien  Interesse  sein,  durch  ausge- 
dehnte und  aufmerksanie  Beobachtungen  den  Zeitpunct  in  der  Entwick- 

lung der  Larven  annähernd  festzustellen,  wo  die  Larve  nicht  mehr  aus 
der  Hand  in  den  Mund  lebt,  sondern  sich  mit  dem  möglichst  grossen 

Yorraih  von  Nahrung  yersieht.  Sollte  er  nicht  mit  dem  Zeitmomenl 

der  Entwicklung  der  Larve  im  Urzustände  zusammenfallen,  wo-  die 
l.arve  von  der  Mutter  bei  einem  w^eniger  vorgeschrittenen  Alter  im 
Wasser  al>geseizi,  ihre  selbstständige  Wanderung  antrat  1  f 

F  r  e  i  b  n  r  g  i .  B . ,  den  3 0 .  Ap rii  1877. 



Erklärung  der  ibbildußgen. 

Tafel  XXII. 

pig,  i — 4.  Alle  Abbildungen  sind  in  natürlicher  Grösse  und  Farbe  dargestellt, 
mit  Ausnahme  von  Figur  3,  welche  im  vergrösserteu  Maassstabc  gezeichnet  und 

eiid'arbig  abschaltirt  wurde,  weil  es  bei  dieser  lediglich  darauf  abgesehen  war,  ein 
■eidliches  and  plastisches  Bild  des  Kopfes  der  Larve  /  zu  der  Zeit  zu  geben,  wo  die 

uiemen  ihre  grössle  Entwicklung  erlangt  haUen.  Die  in  den  Kiemen  bemerkbar  ge~ 
wesenea  Adern  und  Flecken  sind  in  dieser  Zeichnung  fortgeblieben. 

Fig.  1  stellt  Larve  /  dar,  nachdem  sie  22  Tage  im  Wasser  gelebt  hatte, 
Fig.  2,  stein  Larve  /  dar,  nachdem  sie  14  Wochen  im  Wasser  gelebt  hatte. 
Fig.  4  stellt  die  Larve  dar,  gleich  nachdem  sie  aus  dem  Uterus  geschnitten  war 

id  weiche  unter  allen  die  grössien  Kiemen  hatte. 



Unter^ttchingen  über  die  Fortpflanzung  und  die  Entwicklung  der 

in  unseren  Batrachiern  schmarotzenden  Opalinen. 

Von 

Dr.  Emst  Zeller« 

xMit  Tafel  XXIIi  und  XXIV. 

Üeber  die  Fortpflanzung  und  die  Entwicklung  der  Opalinen  unser 

Batrachier  war  bis  vor  Kurzem  lediglich  Nichts  bekannt  gewesen  un 
erst  aus  neuester  Zeit  verdanken  wir  den  Mittheilungen  Te,  W.  Engel 

männ's  über  »Entwickelung  von  Opalina  Ranarum  innerhalb  des  Darm 
canals  von  Eana  esculeota  «^)  die  Kenntniss  wenigstens  von  einem  b 
stimmten  Abschnitt  aus  dem  Entwicklungsgang  einer  Art  derselben. 

Ohne  Zweifel  ist  dies  aber  nicht  Opaiina  Ranarum,  wie  Engelman 
angiebt,  sondern  Opalina  dimidiata,  welche  letztere  in  Raoa  escu 

lenta  sehr  gemein  ist,  während  die  erstere  hier  nicht  angetroffen  wir 
Engelmariv  war  bei  seiner  Untersuchung  von  der  mit  treffende 

Gründen  belegten  Annahme  ausgegangen,  dass  die  Einwanderung  d 
Opaline  in  den  erwachsenen  Frosch  nicht  denkbar  sei  und  da 

map,  um  über  ihre  Entwicklung  Aufschluss  zu  gewinnen,  sich  an  Frosc" 
la  rveo  zu  wenden  hätte.  Er  erzog  sich  deshalb  aus  den  Ei'>rn  Larve 
von  Raoa  esculeuta  und  fand,  als  diese  eine  Rumpflänge  von  7  M 

erreicht  hatten,  io  ihrem  Darm  kleine  rundliche  Cysten  von  0,0'*  b* 
0.  025  Mm.  Durchmesser,  weiche  je  ein  mit  langen  Cilien  besetztes, 
ziemlich  schmales  und  langes^  farbloses  und  mit  einem  kugeligen  Kern 
versehenes  Thiercheo  enthielten,  Engelmann  erkannte  in  letzterem  die 

junge  Opaiine  und  zeigte,  wie  diese  aus  ihrer  Cyste  befreit  allmälig 

1)  Engelmann,  Th„  W.,  über  Entwickeiung  und  Fortpflanzung  von  liifiisoriej. 
1.  Entwickelung  von  Opalina  Ranarum  innerhalb  des  DarmcanaLs  von  Rana  escu- 
ienta.  Morpholog.  Jahrbucii.  Band  L  p.  574  ff. 
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ächst  und  ihre  Körperform  verändert,  wobei  aus  dem  uispriiiigiicli  ein- 
fachen Kernj  den  sie  besitzt,  durch  fortgesetzte  Theilung  eine  schliesslich 

sehr  grosse  Anzahl  kleinerer  Kerne  entsteht. 

So  weit  war  Enöelmann  gekommen.  Aber  es  ist  ihm  nicht  ge- 
lungen auch  zu  ermitteln ,  wie  die  kleinen  eingekapselt  gefundenen 

Thierchen  aus  den  erwachsenen  Opalinen  hervorgehen  imd  auf  welche 

Weise  sie  in  die  Frosch larven  gelangen  mögen,  — 
Meine  Untersuchungen  knüpfen  unmittelbar  an  die  Entdeckung 

Engelmann's  an.  Sie  waren  zunächst  nur  darauf  gerichtet,  die  Fort- 
pflanzung s  w  e  i  s  e  der  0  p  a  1  i  n  a  R  a  n  a  r  u  m  zu  erforschen ,  mussten 

aber,  nachdem  ich  damit  zurecht  gekommen  war,  nothwendig  einige 

weitere  Ausdehnung  gewinnen  und  auch  die  übrigen  in  unseren  Batra- 
chiern  schmarotzenden  Opaiinenarten  in  Betracht  ziehen.  Es  sind  dies 

die  von  Stein  entdeckten  0 p  a  Ii  n a  o b  t r i g o  n  a  und  0 p a  1  i  n  a  d i  m l  - 
diata,  dann  seine  Änoplophrya  intestinalis  und  eine  der 
letzteren  nahe  stehende  neue  Art,  welche  ich  aufgefunden  habe. 

Hier  das  Ergebniss  dieser  Untersuchungen  1 

1.  Opalina  Ranarum  Purk,  u,  Val. 

Tafel  XXm,  Fig.  1—26. 

Sie  ist  die  gemeinste  aller  Opal  inen,  seit  lange  bekannt,  und  schon 

von  GözE  ̂ )  als  »Flimmerwafzen«  und  »Flimmerquadrate«  beschrieben 
und  abgebildet. 

Sie  lebt  im  Mastdarm  von  B.ana  temporaria  und  ausserdem, 

wie  Stein 2)  angiebt,  in  B  ufo  variabi  Iis  und  öufo  eine  reu s. 
Ersteren  war  mir  nicht  möglich  zur  Untersuchung  zu  erhalten.  Das 

Vorkommen  der  Opaline  lu  Bufo  clnereus  kann  ich  bestätigen.  —  in 
Rana  escuienta  dagegen  habe  ich  vergeblich  nach  ihr  gesucht,  ob- 

wohl ich  durch  die  Mitlheiiungen  Engelmann's  veranlasst  eine  grosse 
Anzahl  von  Thieren  und  aus  verschiedenen  Gegenden  mit  ganz  beson- 

derer Aufmerksamkeit  darauf  untersuchte.  Aber  auch  Stein  weiss 

nichts  von  einem  Vorkommen  von  Opalina  Ranarum  in  Rana  escuienta, 
wie  aus  seinen  in  den  Sitzungsberichten  der  kgl.  böhrn,  Gesellsch.  der 

V»/issensch.3)  enthaltenen  Mittheilungen  und  verschiedenen  gelegent- 
lichen Bemerkungen ,  welche  er  in  der  zweiten  Abtlieilung  seines 

\)  GözE,  J.  A.  E.,  Versuch  einer  Naturgesch,  der  Eingeweidewürmer,  p.  432. 
af.  XXXIV,  Fig.  8  und  10.  1782. 

2)  Stein,  Organismus  der  Infusionsthiere.  Bd.  H.  p.  338. 
3)  1860.  p.  57. 
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»Organismus  der  Infüsionstbiere«^)  über  die  Opalineo  macht,  mit 
BeslimmtheiL  eninoriimen  werden  kann.  So  bin  ich  genöthigl  an  eine 

Verwechslung  von  Seiten  Engelmann's  za  glaiiben  imd  möchte  v:;r-- 
niLithen^  dass  er  eine  im  Mastdarm  von  Rana  esculenUt  nicht  gerade 

selten  vorkommende  Opaline  (Fig.  38)  ̂   Vielehe  vieileicht  eine  blosse 

Varieiäl  von  Opaiina  di  m  i d  iata  ,  wahrscheinlicher  allerdings  eine  be- 
sondere Art  darstellend  bei  ansehnlicher  Grösse  eine  auffallend  dicke, 

wie  gedunsene  Körperibrm  besitzt  und  so,  besonders  wenn  sie  etwa 
unter  einem  Deckgläschen  gepresst  ist,  einige  Aehnlichkeit  mit  Opalina 
Ranarum  bekommen  kann,  für  diese  genommen  habe. 

Opaiina Kanarum  (Fig.  1)  ist  die  grösste  der  bekannten Opalioenar  ten 

und  kann  io  der  Länge  0,6 — 0,7^  selbst  0,8  Mm.  erreichen,  ihr  Körper 
ist  stark  abgeplattet,  breit,  nach  vorn  stumpf  zugespitzt,  nach  hinten 
mehr  oder  weniger  abgerundet.  Der  eine  Körperrand,  den  wir  als  den 

rechten  bezeichnen  dürfen,  ist  immer  stärker  vorgetrieben,  als  der  an- 

dere, der  linke,  und  immer  in  einrir  kurzen  Strecke  seines  Viiiaul'es, 
die  mehr  oder  weniger  weU  nach  hinten  gerückt  ist,  in  characteristischer 
Weise  abgesetzt  oder  vielmehr  eingezogen. 

Die  ümhüllungsmembran  ist  sehr  deutlich  gestreift.  Die  Streifen 

verlaufen  auf  der  Rückenfläche  (Fig.  5)  ziemlich  gestreckt  schräg  zur 

Körperachse,  auf  der  ßauchfläche  (Fig.  1j  dagegen  in  eigenthümlichen 

ßogenlinieu ,  von  denen  die  erste  und  kürzeste  an  den  rechten  Körper- 
rand zu  liegen  kommt  da,  wo  die  oben  erwähnte  Einziehung  sich  be- 

findet. Eine  Guticuia  findet  sich  nicht,  sondern  es  sind  die  in  sehr 

grosser  Anzahl  vorhandenen  0,003 — 0,0045  Mm.  breiten  muskulösen 
Fasern  selbst,  welche  eng  aneinander  schliessend  die  Ümhüllungsmem- 

bran des  Körpers  bilden.  Wenn  man  verdünnte  Essigsäure  in  Anwen- 
dung bringt,  so  quellen  nach  kurzer  Zeit  die  Opalineo  beirächthcli  auf, 

und  die  Fasern  lösen  sich  dabei  an  einzelnen  Stellen  und  treten  mehr 

oder  weniger  weit  auseinander.  Häufig  geschieht  dies  am  Rande  und 
es  ist  dann  leicht  zu  erkennen,  wie  die  einzelnen  Fasern  von  der  einen 

Körperfiäche  nach  der  anderen  umbiegen  (Fig.  4),  und  wie  das,  w^as 
uns  vorher  als  eine  homogene  lichte  Guticuia  erscheinen  konnte,  eben 
nichts  anders  ist  ,  als  die  in  geschlossener  Reihe  auf  einanderfolgenden 

optischen  Querschnitte  dieser  Fasern  selbst  (xx  in  Fig.  4).  —  Die  Fasern 
haben  ein  äusserst  feinkörniges  Ansehen  und  spalten  sich,  so  wie  sie 
nach  dem  rechten  Köiperrande  zu  verlaufen ,  von  der  Spitze  bis  zu 

dessen  Einziehung  herunter  ein-,  wohl  auch  zwei  Mal. 

1)  Vgl.  a.  a.  0.  besonders  p.  'S'i'i,  wo  von  Stein  die  sämniUichen  im  Mastdarm 
von  Rana  esculenta  schmarotzenden  Inliisionsthiere  aufgeführt  werden,  von  Opa  - 
Ii  na  Ranarum  aber  keine  Rede  ist. 
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Das  Körperpareiichym  ijesieht  aus  einem  völlig  homogeneo  glas- 
hellen Protoplasma,  welches  in  seiner  äusseren  ziemlich  dicken  Lage 

frei  von  allen  weiteren  Beimischiingeti  bleibt,  nach  innen  aber  neben 

einer  aiisserordenilichen  Menge  ganz  kleiner  glänzender  Ktigelchen  imd 

urn  etwas  grösserer  eigenlhümlicher,.  scheibenförmiger  Körperchen  zahl- 
reiche bläschenförmige  Kerne  in  sich  sciiliesst. 

Die  scheibenförmigen  Körperchen  (Fig.  3),  deren  Abplattung  übri- 
gens keine  sehr  i)edeutende  ist 5  erkennt  man  sehr  leicht,  schon  ohne 

Anwendung  von  Reagentien ,  noch  besser  allerdings  bei  Zusatz  von 
Osraiumsäure,  Essigsäure,  oder  sehr  verdünntem  Alkohol.  Sie  sind  von 
einem  matten  Glanz  und  ausgezeichnet  durch  eine  dunklere  Mitte,  von 
der  ich  aber  nicht  mit  Sicherheit  zu  entscheiden  vermochte ,  ob  sie  als 

Aü  eingeschlossener  kleiner  Hohlraum  oder  als  eine  Einseiikung  der 
beiden  abgeplatteten  Flächen  zu  deuten  sei.  Ihr  Durchmesser  mag 

durchschnittlich  0,ö04  Mio.  betragen. 

Auch  die  bläschenlorniigen  Kerne  sind  schon  ohne  Anwendung  von 
Keagentien  deutlich  sichtbar ,  doch  um  Vieles  deutlicher  bei  Zusatz  von 
Essigsäure  oder  Ghromsäure.  Sie  sind  im  Ganzen  ziemlich  gleschmässig 

-ertheiit,  0,008—0,01  Mm.  gross,  kugelig  oder  oval ,  dann  und  wann 
•  ■jehr  oder  weniger  tief  eingeschnürt.  Sie  haben  eine  deutlich  doppelt- 

contourirte  Wandung  und  enlhalten  eine  völlig  wasserhelle,  durch  Essig- 
säure krümelig  gerinnende  Flüssigkeit  und  in  dieser  ein  wirFzig  kleines 

kugeliges  K  e  r  ii  k  ö  r  p  e  r  c  Ii  e  o.  Letzteres  kann  man  nicht  selten  schon 

ohne  Hülfe  von  Reageotien  erkennen,  besser  aber  nach  Zusatz  von  ver- 
dünnter Essigsäure  oder  Chromsäure,  wobei  dasselbe  schärfer  hervor- 

tritt und  von  dem  übrigen  mehr  oder  weniger  krümelig  gewordenen 
Inhalt  des  Kernes  durch  die  bestimmtere  Form  und  den  stärkeren  Glanz 

zu  unterscheiden  ist.  Das  Kernkörperchen  liegt  meisten theils  excen- 
trisch,  aber  eicht  wandständig. 

Mundj  Äfler  und  contractile  Behälter  fehlen.  — ^ 

Nachdem  ich  in  Obigem  einige  mir  nothweodig  scheinende  Be- 
<nerkungen  über  die  Körperform  und  den  Bau  der  Opalina  Ranarum 
vorangeschickt  habe,  wende  ich  mich  nunmehr  zu  dem  eigentlichen 

.gegenständ  meiner  üntersucliung. 

Beim  Lesen  der  Mittheikmgeo  Engklmans's  über  die  »EntA^  icklung 
er  Opalina  Banarum  innerhalb  des  Darmcanals  von  Rana  esculenta« 

musste  rair  alsbald  eine  c;ewisse  Aehnlichkest  der  Verhältnisse  mit  den- 

'enigen ,  wie  ich  sie  für  P  o  1  y  s  t  o  in  u  m  i  n  t  e  g  e  r  r  i  m  u  m  kennen. 

1)  Vgl.  meine  Untersuchungen  über  Polystominn  iokigerriiDum  iu  Band  XXM 

•eser  Zeitschrift,  p.  1  ff.  und  in  Band  XXVil,  p.  238  ff. 
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gelernt  battej  auffallen  —  zunächsi  eben  in  sofern ,  als  auch  die  junge 
Opaline,  wie  die  Po]ystoniumlarve ,  nicht  in  den  erwachsenen 
Frosch  emwaodero  kann  j  sondern  ausschliesslich  auf  die  Froschlarve 

angewiesen  ist,  wobei  es  als  eine  Frage  von  mehr  untergeordneter  Be- 
deutung erscheinen  konnte,  ob  sie  auf  dem  Wege  activer  Einwanderung, 

oder  aber  —  w^as  freilich  das  wahrscheinlichere  sein  musste  —  durch 

passive  Einfuhr,  dadurch  dass  das  encystirte  Thier  von  der  Froschlarve 
verschluckt  würde,  in  diese  gelangen  möchte.  Es  musste  sich  mir  dann 

bei  weiterer  Erwägung  nothwendig  die  Vermuthung  aufdrängen ,  dass 
auch  ähnlich  wie  bei  jenein  anderen  Schmarotzer  des  Frosches  die 

Fortpflanzung  der  Opalinen  auf  eine  b e s  t i m  m  i  o ,  voraussichtlich 

nur  kurze  Zeit  sich  beschränken  und  vielleicht  ebenso,  wie  dort,  zu- 

sammenfallen werde  mit  der  Zeit,  da  die  Frösche  bei  Beginn  des  Früh- 
jahres aus  ihrem  Winterschlaf  erwachen  und  ihren  Versteck  in  dem 

schlammigen  Grund  von  Sümpfen  und  Tümpeln  mit  dem  offenen  Wasser 
vertauschen .  Für  die  Opaline  des  Grasfrosches  erschien  mir  diese 
Annahme  fast  als  Nothwendigkeit.  Denn  dieser  schreitet,  wie  bekannt, 

sobald  er  aus  dem  Winterschlaf  erwacht,  auch  zur  Paarung  und  verweilt, 
nachdem  das  Laichen  beendet  ist,  nur  noch  wenige  Wochen  im  W  asser. 

Dann  geht  er  an  das  Land  und  hält  sich  da  während  der  ganzen  wär- 
meren Jahreszeit  auf.  Wenn  er  je  einmal  wieder  in  das  Wasser  geräth, 

so  geschieht  dies  nur  mehr  zufällig  und  vorübergehend  i). 
Ich  rechnete  also  mit  ziemlicher  Bestimmtheit  darauf,  dass  in  jenen 

ersten  Wochen  des  Frühjahres  der  Sache  auf  die  Spur  zu  kommen  sein 

müsse.  Da  mich  aber  meine  Beobachtungen  an  Polystomum  integerri- 

mum"^);  wie  auch  an  Diplozoon  paradoxum^)  belehrt  hatten,  dass  diese 
schon  vor  der  na turge müssen  Zeit  und  selbst  mitten  im  Winter 

zur  Fortpflanzung  gebracht  werden  können  einfach  dadurch,  dass  man 
dieTliiere,  welche  die  Schmarotzer  beherbergen,  in  dieWäi  me  versetzt, 

so  nahm  ich  das  Gleiche  auch  zum  Voraus  für  die  Opaline  an.  Ich 
wartete  deshalb  nicht  erst  das  Frühjahr  ab,  sondern  begann  alsbald  am 
5.  Januar  1876  meine  Versuche  damit,  dass  ich  von  meinen  in  einem 

1)  Was  oben  in  Bezug  auf  den  Grasfrosch  gesagt  ist,  würde  noch  besser  für 
die  gemeine  Kröte.  Bufo  cinereus,  gelten,  weiche  den  Winter  in  der  Erde 
vGFgiaben  zubringt  und  durchaus  nur  über  die  kurze  Zeit  der  Brunst  in  das 

"Wasser  geht.  Ich  konnte  sie  aber  bei  Beginn  meiner  Untersuchungen  nicht  in  Be- 
tracht ziehen  ,  da  ich  dazuroai  nichts  von  dem  Vorkommen  von  Opalina  Ranarum 

sn  Bufo  cinereus  w-usste  und  dasselbe  erst  späier  kennen  lernte. 
2)  Vgi.  meine  betr.  Mittheiiungen  in  Bd.  XXII  und  XXVII  dieser  Zeitschrift, 
3)  VgL  meine  Untersuchungen  über  die  Entwicklung  des  Diplozoon  paradoxum 

in  Bd.  XXU  dieser  Zeitschrift,  p.  168  ff. 
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Garieobassin  überwinterten  Grasfröscheo  einige  in  die  geheizte 
Wohnstube  heraufholte  und  in  Gläsern ,  die  mit  einer  nur  geringen 

Menge  Wasser  gefüllt  wurden,  unterbrachte. 
Gleich  diese  ersten  Versuche  führten  zu  einem  positiven  Resultat. 

Denn  ich  fand  vom  10.  Tage  an  Cysten ,  wie  sie  Engelsiann  aus  dem 
Darmcanal  der  jungen  Larve  von  Rana  esculenla  beschreibt,  nicht  allein 

bei  der  Durchsuchung  des  mit  den  abgegangeneii  Excrementen  verun- 
reinigten Wassers,  in  welchem  die  Frösche  sassen,  sondern  auch  und 

zwar  in  ganz  ungeheurer  Menge  in  der  Kothmasse  des  Mastdarmes 
selbst,  als  ich  sofort  dessen  Untersuchung  vornahm. 

Neben  den  Cysten,  die  ich  hier  antraf,  musste  mir  aber  auch  als- 
bald die  ausserordentliche  Verschieden  hei t  in  der  Grösse  der 

vorhandenen  Opalinen  auffallen,  wie  denn  Thiere  von  0,30 — 0,35  Mm. 
Körperlänge  durch  alle  nur  denkbaren  Abstufungen  hindurch  bis  her- 

unter zu  kleinsten  Thierchen  von  0,05 — 0,04  Mm.  in  buntestem  Ge- 
wimmel durch  einander  trieben,  während  grosse  Thiere  von  0,6- — 0,7 

Mm.,  wie  sie  sonst  ganz  gewöhnlich  gefunden  werden,  vollständig  zu 
fehlen  schienen.  —  Doch  nicht  allein  die  Grösse  der  Thiere  war  eine  so 

sehr  verschiedene,  sondern  auch  ihre  Form,  welche  bald  auffallend 

breit  und  dann  öfter  an  den  Seitenrändern  eingekerbt,  bald  im  Gegen- 

theil  auffallend  schmal,  am  hinteren  Ende  bald  abgerundet,  bald  abge- 
stutzt oder  auch  schwanzartig  ausgezogen,  an  dem  einen  Seilenraode 

häufig  wie  ausgeschnitten,  mitunter  auch  wie  unregelmässig  ausgefranzt 
erschien. 

Es  war  nicht  zu  bezw^eiCeln.  dass  ich  die  Resultate  eines  fortge- 
setzten T b ei  1  un  gsprocesses  vor  mir  hatte,  und  bald  konnte  ich 

denn  auch  bei  den  folgenden  Versuchen  den  Vorgang  selbst  beobachten 

und  schliesslich  bei  jedem  einzelnen  weiteren  mit  voller  Sicherheit  da- 
rauf rechnen,  vielfach  bei  grossen  und  kleinen  Thieren  die  Theilung  vor 

sich  gehen  zu  sehen. 

Die  Beobachtung  gelingt,  wie  ich  bald  fand,  am  besten,  wenn  man 
sofort  wie  man  die  Thierchen  aus  dem  Mastdarm  eines  Frosches  ent- 

nommen hat,  auch  untersucht  und  zwar  ohne  Anwendung  eines 
Deckgiäschens  und  bei  möglichst  geringem  Zusatz  von  Wasser,  besser 

noch  einer  sehr  wässerigen  Lösung  von  arabischem  Gummi.  Dabei  ge- 

|währt  freilich  die  Menge  der  in  rastloser  Bewegung  sich  durch  einander 
windenden  und  schiebenden  Opalinen  zuerst  einen  verwirrenden  An- 

blick. Aber  bald  gewöhnt  ̂ ich  das  Auge  daran  und  wird  dann  im 

Stande  sein  unter  der  Masse  das  eine  oder  andere  grössere  oder  kleinere 

Thierchen,  das  durch  eine  Einschnürung  des  Körpers,  wohl  auch  die 

schon  begonnene  oder  mehr  oder  weniger  vorgeschrittene  Theilung  auf- 
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fallen  mnss .  heraiiszufioden  und  bis  zum  Abschluss  der  letzteren  zu 

Yerfolgen. 

Die  TiieiiuDg  geschieht  theils  in  schräger,  theüs  in  querer 
Richtung. 

Die  erst  m  a  i  i  g  e  Theikiog  (vergh,  Fig.  5)  ist  immer  eine  s  c  h  rä  g  e. 

Sie  geschieht  in  der  Richtung,  in  weicher  die  Muskelfasern  der  Rücken- 
lliche  verlaufen  und  trennt,  indem  sie  von  dem  rechten  stärker  aus- 

gebauchten Seitenraade  nach  dem  lioken  mehr  abgeflachten  hinül)er- 
schneidet,  das  Thier  in  zwei  Hälften  von  etwa  gleicher  Körpernuisse, 

ft bei*  von  verschiedener  Form.  Die  Theilung  wird  vor})er<Mtet 
durch  eisie  EiDSchnilrung  des  Korpers,  eine  Einsenkung  der  OberOäche 

durch  welche  an  den  beiden  Seiteorändern  eine  "Einkerbung  und  über 
die  beiden  breiten  Flächen  eine  jene  Einkerbungen  verbindende  Furche 

entstellt.  Die  Furchen  vertiefen  sich  mehr  und  mehr  gegen  einander, 
so  dass  schliesslich  nur  noch  eine  dünne  Parenchymschicht  die  beiden 
Flächen  von  einander  scheidet  und  nunmehr  beginnt,  während  das 

Thier  dabei  in  andauernder  Bewegung  bleibt,  von  der  vorderen  Ein- 
kerbung her  die  Spaltung  und  schreitet  der  Furchung  folgend  rasch 

nach  der  hinteren  fort.  —  Wenn  die  Spaltung  nahezu  vollendet  ist ,  so 
streben  die  beiden  Hälften  mit  Macht  auseinander,  indem  sie  dabei  ganz 

gewöhnlich  nach  entgegengesetzter  Richtung  abschwenken  und  die  letzte 
VerbinduDgsmasse  schwanzartig  ausziehen. 

Die  halbirten  Thiere  haben,  wie  schon  bemerkt,  eine  verschiedene 

Körperform.  Das  aus  der  vorderen  Hälfte  hervorgegangene  Thier  (Fig.  6) 
ist  mehr  gestreckt  und  nach  hinten  verschmäleri ,  während  das  Thier 
der  hinteren  Hälfte  nach  hinten  verbreitert  im  Wesentlichen  wieder  die 

ursprüngliche  Form  der  ungetheillen  Opaline  besitzt. 

Die  vordere  Hälfte  theilt  sich  noomehr  quer  (Fig.  7)  und  zwar 

so,  dass  von  dem  durch  die  vorausgegangene  Spaltung  neu  entstandenen 

und  gewöhnlich  schon  von  vornherein  etwas  ausgeschnittenen  Körper- 
rande  her  eine  Einbuchtung  entsteht,  welche  in  eine  den  übrigen  Theil 

des  Körpers  ringförmig  umfassende  Furche  sich  fortsetzt  und,  indem  sie 

mit  dieser  ganz  allmälig  tiefer  und  tiefer  wird,  schliesslich  die  Körper- 
masse durchtrennt.  Damit  ist  die  vordere  Hälfte  wiederum  in  zwei 

Theile  zerfallen,  Nicht  selten  geschieht  diese  Theilung  in  einer  sehr 

ungleichen  W^eise,  so  dass  das  hintere  Stück  mehr  oder  weniger,  mit- 
unter ganz  l)eträchtlich  hinter  dem  vorderen  an  Gsösse  zurückbleibt. 

In  diesem  Fall  trennt  das  letztere  ein  weiteres  Stück  in  querer  Richtung 

ab.  —  Die  vordere  Hälfte  mag  so  in  zwei-,  vielleicht  drei-  oder  mehr- 
facher Weise  zerfallen,  immer  haben  die  einzelnen  aus  solcher  Theilung 

hervorgegangenen  Thiere  eine  unregelmässig  vierseitige  Gestalt  und 
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spalten  sich^  i  h  r  erse  its  wieder  in  schräger  Bjchtiiog  (vergl.  Fig.  8), 
welche  letztere  übrigens  bei  der  veränderten  Körperform  mebr  einer 

einfachen  Längsricutuog  sich  nähert. 

Das  bei  der  erstmaligen  Theilung  aus  der  hinteren  Hiilfte  ent- 
standene Thier,  welches,  wie  oben  schon  bemerkt  worden  ist,  im 

Wesentlichen  wieder  die  ursprüngliche  Form  der  ungetheilten  Opaline - 

besitzt,  mag  mitunter  auch  in  querer  Richtung  zerfallen;  wenigstens 
finden  sich  dann  und  w-ann  Formen,  welche  auf  solche  Weise  entstan- 

den zu  sein  scheinen.  Für  gewöhnlich  a.ber  ist  dies  nicht  der  Fall^  es 

wiederholt  sich  vielmehr  der  Process  ganz  in  dej'selben  Art^  w^elche  wir 
bei  der. erstmaligen  Theilung  kennen  gelernt  haben.  Das  Thier  zerfällt 

durch  schräge  Spaltung  in  zwei  Hälften  von  derselben  ungleichartigen 

Form,  wie  dort.  —  Die  vordere  Hälfte  theiit  sich  sodann  wieder  quer 

(vergl.  Fig.  9  u.  10),  die  hintere  spaltet  sich  wieder  schräg'^). 
So  folgt  sich  Theilung  auf  Theilung  immer  in  der  gleichen  Weise 

und  bringt  immer  wieder  im  Wesen th eben  die  gleichen  Formen,  nur  in 

mehr  und  mehr  verkleinertem  Maassstabe  hervor  (vergl.  Fig„  1 1  u.  13)2)  _ 
Schliesslich  aber  entstehen  durch  die  fortgesetzte  Theilung  {vergh 

Fig.  M  u,  13)  kleinste  Thierchen  von  0,045—0,035  Mm.  Körperlänge 

(Fig..  1 4),  welche  nicht  w^eiter  zerfallen,  sondern  sich  en  cysti  re  o.  Die 
Thierchen  schwimmen  zwar  noch  eine  Zeit  lang  mit  grosser  Lebhaftig- 

keit umher,  dann  aber  werden  sie  zusehends  langsamer  in  ihren  Be- 
wegungen ,  ziehen  sich  kugelförmig  zusammen  und  scheiden ,  indem 

sie  sich  dabei  schneller  oder  langsamer  drehen,  eioe  farblose,  glas- 

'lelle  Cy.^te  um  sich  ab  (Fig..  45).  Die  Cyste  ist  meistens  kugelig,  nicht 
selten  wird  sie  oval ,  oder  bekommt  auch  eine  in  verschiedener  Art 

unregelmässige  Gestalt.  Sie  misst  nach  meinen  Beobachtungen  nur 

yusnaho)sweise  weniger  als  0,0g  häufig  0,024 — -0,028  Mm.  im  Durch- 
messer. Mituoier  kapsein  sich  auch  etwas  grössere  Thierchen,  welche 

•vielleicht  noch  0,0G — 0,08  Mm.  und  mehr  Körperlänge  haben  mögen, 

1)  Oben  (p.  357)  habe  ich  erwähnt,  dass  man  mitunter  Thiere  antril'ft,  deren 
'^fR*"-  Seitearaod  wie  unregelmässig  ausgefranzt  erscheioi  (vgl.  Figur  Dies 
'  /^  ;it  dadurch  zu  Stande,  wie  nicht  seilen  unmiitcibar  beobachtet  werden  kann, 
üass  die  tooskulöse  Leibeshiille,  anstatt  mit  der  fortschreitenden  Spaltung  von  den 
beiden  Flächen  her  wieder  zusammen  zu  schliesseo,  ein  reis  st  und  dann  das 
Körperpareuchym  in  gewaltsamer  Weise  auseinanderge^errt  und  zerfetzt  wird. 

2)  Schon  GözE  hat,  wie  ich  nachträglich  finde  und  nicht  unerwähnt  lassen  darf, 
die  verschiedenen  Formen  und  Grössen  unserer  getheilten  Opaiinen,  seiner  »Flirsiiner- 
qnadrate«  sehr  wohl  gekannt  (a.  a.  0.  p.  432)  und  in  Figur  10  der  Trsfc;  vXXlV 

wiederzugeben  versucht.  — -  Auch  bat  er,  wie  kaum  zu.  bezweifeln  i-xi.  ,'•>•<••.  •■•i><»uda), 
die  Spaltung  seihst  gesehen,  wenn  auch  unrichtig  aufgefasst  und  als  durch  die  Ver- 

dunstung des  Wassers  verardasst  erklärt. 
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ein ,  und  es  köDiien  daon  die  Cysten  einen  Durchmesser  sogar  von 

0^04—0,045  Mm.  erreichen,  -~  Auch  kommt  es  vor,  dass  sich  Thier- 
eben einkapseln j  welche  noch  eine  weitere  Spaltung  begonnen,  aber 

nicht  vollendet  haben.  — -Ist  die  Cyste  fertig,  so  liegt  das  Thierchen 
still.  Es  füllt  zunächst  den  Raum,  völlig  aus  und  lässt  keine  Cilien  mehr 
erkennen.  Bald  aber  zieht  es  sich  stark  zusammen  und  nimmt  eine 

in  eigenthümlicher  Weise  zusammengerollte  Stellung  an,  zeigt  dann 
auch  wieder  deutlich  seinen  Besatz  langer,  langsam  schwingender 
Wimpern  c 

All  dies  ist  genau  so,  wie  wir  es  schon  aus  der  Beschreibung 

Engelbiann's  ^)  von  seinen  im  Darmcanal  der  Froschlarven  aufgefundenen 
eingekapselten  Opalinen  kennen. 

Eine  Längsstreif ung  des  Körpers  aber,  welche  Engelmanpj  an- 
nimmt, habe  ich  nicht  gesehen ,  dagegen  eine  meistens  sehr  deutliche 

FaUenbildong ,  welche  leicht  für  Streifung  angesehen  werden  kann.  — 
Wichtiger,  als  dies,  war  eine  andere  Differenz.  Während  nämlich 

die  encystirten  Thierchen,  welche  Engelmann  in  dem  Darmcanal  der 
Froschlarven  aufgefunden  hat,  nur  einen  einzigen  grossen  Kern 

enthielten,  habe  ich  in  den  kleinsten  Opalinen,  so  wie  sie  aus  der  fort- 
gesetzten Theilung  hervorgegangen  und  zum  Einkapseln  fertig  sind, 

ebenso  auch  nach  der  Einkapselung  immer  mehrfache  Kerne  ange- 
troffen. Ich  habe  nicht  in  einer  der  vielen  encystirten  Opalinen, 

welche  ich  darauf  untersuchte,  nur  einen  einzigen  Kern  gesehen.  Auch 

zwei  sind  selten,  dagegen  gewöhnlich  3,  4,  5,  selbst  6 — 12  Kerne  und 
mehr  zu  zählen.  Dabei  sind  diese  Kerne  ganz  beträchtlich  kleiner., 

als  Enüelmann  angiebt,  und  als  man  sie  in  den  erwachsenen  Opalsnen 
anzutretfen  pflegt. 

An  der  Richtigkeit  der  ENGELMANN'schen  Beobaditungen  konnle  ich 
aber  nicht  zweifeln,  und  so  blieb  mir  zunächst  nur  die  Annahme  übrig, 
dass  eben  in  späterer  Zeit  eine  Umwandlung  der  mehrfachen  Kerne  zu 

einem  einzigen  stattfinden  werde  —  eine  Annahme^  welche  sich  weiter- 
hin als  richtig  erwiesen  hat. 

Im  Wasser,  in  welches  die  mit  den  Excrementen  nach  aussen  ent- 
leerten Cysten  gelangen,  geht  die  Veränderung  aber  nicht  vor  sich,  und 

noch  nach  Wochen  sind  die  mehrfachen  Kerne  der  Thierchen  auf  das 

Unzweifelhafteste  zu  erkennen.  —  Die  Bildung  des  einfachen  Kernes 
erfolgt  erst,  nachdem  die  encystirte  Opaline  in  den  Darmcanal  einer 

Froschiarve  gelangt  ist,  wie  mich  in  der  Folge  die  angestellten  Fütte- 
F  u  n  g  s  V  e  r  s  ii  che  belehrten. 

1)  a.  a.  0.  p.  575. 
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Ich  begann  mit  diesen ,  soi>aid  es  mir  möglich  wurde  Larven  von 
Rana  temporaria  zu  erziehen ,  was  in  der  zweiten  Woche  des  März  der 

Fall  war.  Ich  brachte  einige  hundert  Eier  in  ein  gew^öholiches  Stuben- 
Aquarium  und  in  eben  dasselbe  die  aus  dem  Mastdarm  von  mehreren 
Grasfröschen  entnommenen  Koihmassen ,  welche  ̂   wie  ich  mich  zuvor 

überzeugt  hatte,  ganz  ungeheure  Mengen  von  Opahnencysten  enthielten. 
Die  Froschlarven  krochen  aus  und  wuchsen  munter  heran.  Sie 

f!*assen  bald  nicht  blos  von  den  vorhandenen  Wasserpflanzen,  sondern 
auch  und  zv^^ar  niit  Vorliebe  den  auf  dem  Grund  befindlichen  mit  pflanz- 

lichen und  thierischen  Resten  verschiedenster  Art  uniermischten  Mulm^ 

wie  solches  ja  auch  sonst  hinlänglich  bekannt  ist  und  im  Freien  ebenso^ 

wie  in  jedem  Stubenaquarium  unmittelbar  sich  beobachten  lässt.  Die 
Froschlarven  mussten  so  nothwendig  von  den  in  Unmasse  vorhandenen 

Opalinencysten  verschlucken  und  ich  fand  denn  auch  nach  wenigen 

Wochen  schon  in  Froschlarven,  welche  kaum  5  Mm,  Rumpfiänge  er- 
reicht hatten,  und  zwar  in  deren  hinterstem  Darmabschnitt  noch  einge- 

kapselt oder  bereits  frei  geworden  kleinste  Opalinen  in  Menge.  Wirk- 

lich enthielten  die  meisten  der  eingekapselten  Thierchen  nur  einen  ein- 

zigen grossen  bläschenförmigen  Kern  (Fig»  16)^  so  wie  dies  von  Engel- 
MANN  angegeben  worden  ist.  Aber  neben  ihnen  w^aren  auch  andere  zu 

treffen,  welche  die  ursprünglichen  mehrfachen  Kerne  "noch  besassen und  diese  auf  das  deutlichste  erkennen  Hessen. 

Auf  welche  Weise  aus  den  mehrfachen  Kernen  der  einfache  Kern 

hervorgeht,  ob  durch  Verschmelzung,  oder  durch  Neubildung,  nachdem 

jene  sich  aufgelöst  haben ,  ist  mir  nicht  möglich  gewesen  mit  voller 
Sicherheit  festzustellen.  Doch  ist  mir  das  erstere  unwahrscheinlich ^ 

deswegen ,  weil  ich  niemals  Uebergangsformen ,  die  doch  nothwendig 

vorkommen  müssten,  habe  auffinden  können,  während  andererseits  für 

eine  Auflösung  der  mehrfachen  Kerne  und  eine  darauf  folgende  Neu- 
bildung des  einfachen  die  zum  Oefteren  von  mir  gemachte  Beobachtung 

spricht,  dass  in  einzelnen  Fällen  die  mehrfachen  Kerne  bei  Zusatz  von 

verdünnter  Essigsäure  ganz  auffallend  blass  und  undeutlich  sich  zeigten, 

hin  und  wieder  aber  auch  gar  keine  Kerne,  weder  mehrfache  noch  ein- 
fache, nachgewiesen  werden  konnten  —  ein  Umstand,  der  wohl  be- 

rücksichtigt werden  darf,  wenn  man  bedenkt,  wie  ein  solcher  Nachw-eis 
sonst  zu  dem  Allerleichtesten  gehört. 

Nicht  gerade  selten  geschieht  es,  dass  die  Thi  Archen  noch  mit 
den  ursprünglichen  mehrfachen  Kernen  ihre  Cysten  verlassen,  und  dass 

erst  im  Verlauf  der  nächsten  Tage  der  einfache  Kern  sich  bildet.  Dies 

scheint  mir  hauptsächlich  dann  der  Fall  zu  sein ,  wenn  die  Opalinen  - 
pysten  nicht  schon  längere  Zeit  im  Wasser  gelegen  haben ,  sondern  so 
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wie  sie  aus  dem  Mastdarm  eines  erwachsenen  Frosches  .kommen ,  ;)'<K  h 
rasch  in  eine  K  uilquappe  übergeführt  werden.    Um  hier  mit  Sicherhen 

zu  exporimentiren  j  braucht  man  nur  —  wenn  man  nicht  etwa  vo! 
Opalinen  freie  Froschlarven  zur  Verfügung  hat-—  zunächst  die  für  eine 
solchen  Versuch  bestimmten  Thiere  eioice  Tage  hung(?rn  zu  lassen,  iiru 
ihnen  dann  die  frisch  aus  dem  Mastdarm  entnommene  und  mit  reich 

liehen  Opaiinencysten  dorchsetzte  Kothmasse  eines  erwachsenen  Frosches 

zu  fressen  zu  geben.   Die  hungrigen  Froschlarven  fnilen  gierig  darüb'  ' 
her.   Nach  12  oder  24  Stunden  hri?\gt  man  sie  in  reines  Wasser  zurücl 

und  hisst  sie  wieder  hungern  ,  oder  vgieht  ihnen  von  Opahnencysten 

freies  Futtt-r.    Man  findet  alsdann,  wenn  man  48 — 60  Stund«  n  snlWiM 

untersucht,  in  diesen  Froschlarven  grosse  Mengen  theils  von  er,.        •.  'v, 
theils  schon  freigewordenen  Thierchen,  welche  noch  mit  den  lusprürip 
liehen  mehrfachen  Kernen  versehen  sind,  vor,  sieht  dann  aber  ihre  Zahl 

in  den  folgenden  Tagen  mehr  und  mehr  sich  vermindern.  | 
Das  Auskriechen  der  Thierchen  erfolgt  erst,  nachdem  die  Cysten  j 

in  den  hintersten  Darmabschnitt,  der  dem  späteren  Rectau)  entspricht 

und  mit  einer  deutlichen  schon  frühzeitig  erkennlKu  en  Erweiterung  be- 
gioni-,  angelangt  sind  und  hier  auch  einige  Zeit  gelegen  halben,  wie  num 
denn  encystirte  Opalinen  noch  in  Menge  hier  antreffen  kann,  nachden) 
man,  wie  in  dem  vorhergehenden  Versuche,  die  Froschlarven  in  reines 
Wasser  versetzt  nnd  vielleicht  48  Stunden  imd  langer  hat  hungern 

lassen,  so  dass  also  hier  eine  weitere  F]jufuhi'  von  Opaiinencysten  wäh- 
rend jener  Zeit  nicht  hatte  stattfinden  können. 

Die  junge  Opaline  hat  während  der  Zeil,  welche  sie  in  der  Cyste 

eingeschlossen  gewesen  war,  keinerlei  Veränderung  der  Körperfurj)! 
erlitten  und  verlässt  diese  in  derselben  Gestalt,  welche  ihr  schon  zur 

Zeit  der  Einkapselung  eigen  gewesen  war.  So  findet  man  denn  auch 

gewisse  Anomalien  wieder,  z.  B.  Thierchen  mit  begonnener  aber  nich? 
vollendeter  letzter  Theilung  {Fig.  19)  oder  mil  zerfeztem  Seitenrandr 

oder  zu  einem  abnorm  langen  schwanzartigen  Anhängsel  ausgezogener:: 
Hinlerende  (Fig.  18)  u.  a.  m. 

Für  gewöhnlich  haben  die  Thierchen  eine  ungefähr  ovale,  naliezu 
drehrunde,  nor  ein  wenig  abgeplattete  Gestalt  (Fig.  17  a  u.  17  6).  Das 

Vorderende  ist  etwas  nach  der  einen  Seite  gedreht,  das  Hinterende  zn- 

gespilzl  ̂ ) . 

i)  Die  sehr  langgestreckte .  langgescbwänzte  Form,  Engelmann  ip  (Im 
Figiireii  3  und  4,  vielleichl  auch  5  auf  Tafel  XXI  abbildet,  habe  i\w  h  ich  in  meinon 
Larven  vonRana  temporaria,  wie  in  den  Larven  von  Rana  escnlentü  onn}als  nngcirolTcn, 
kann  aber  nicht  glauben,  dass  sie  unserer  Opalina  Banarura,  oder  etwa  der  Opailna 
dimidiata  angehöre.   Ich  habe  niemals  gesehen,  dass  solche  langgestreckte  Formen 
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Eine  Körperslrciföng  konnie  ich  an  diesen  kleinsten  Opalinen  nicht 

erkennen.  Dagegen  ist  es  leichl  in  dem  glasheilen  Protoplasma  der  Kör- 
permasse  neben  dem  Kern  eine  Anzahl  der  kleinen  glänzenden  Kügel™ 
chen  und  der  eigenthümlichen  scheibenförmigen  Körperchen  ,  wie  sie 

ganz  in  der  gleichen  Weise  der  erwachsenen  Opaline  zukommen  (vergl. 
Fig.  3)  zu  unterschieden  (Fig.  17  b).  Die  letzteren  findet  man  nicht 
gerade  selten  mehr  oder  weniger  stark  gallig  gefärbt  und  sie  können  so 
in  einzelnen  Fällen  fast  das  Ansehen  von  Chlorophyllkörnero  erhalten. 

Der  einfa  che  Kern  des  Thierchens  findet  sich  von  verschiedener 

.Grösse.  Gewöhnlich  misst  er  0,01 — 0,015  Mm.,  doch  kann  er  aus- 
nahmsweise auch  einen  Durchmesser  von  0.02,  selbst  bis  zü  0,03  Mm„ 

erreichen.  Seine  Grösse  richtet  sich  im  Allgemeinen  nach  der  Grösse 

des  Thierchens,  resp.;  wie  wir  annehmen  dürfen,  nach  der  grösseren 

oder  kleineren  Anzahl  von  mehrfachen  Kernen  j  aus  weichen  er  hervor™ 

gangen  ist.  —  Der  Kern  ist  schon  ohne  Anwendung  von  Beagentien 
iif  deutlich  zu  erkennen ,  tritt  aber  bei  Zusatz  von  Essigsäure  noch 

um  vieles  schärfer  hervor.  Er  ist  ein  sehr  lichtes  Bläschen  mit  deutlich 

doppeltcontourirter  Wandung,  das  ausser  einer  völlig  wasserhellen  Flüs- 
sigkeit noch  ein  winzig  kleines,  kugelrundes  und  stark  glänzendes  Kern- 

körperchen  eingeschlossen  enthält.  Mitunter  erreicht  dieses  auch  eine 
bedeutendere  Grösse ,  und  hin  und  wieder  findet  man  an  seiner  Stelle 

eine  grössere  oder  kleinere  Anzahl  von  rundlichen  Körnern ,  welche 

isolirt  bleiben  oder  auch  sich  zu  mehreren  gestreckten  oder  einem  ein- 
zelnen spiralförmig  gewundenen  Stäbchen  (Fig.  20)  zusammengelegt 

haben  können. 

Mit  dem  Wachsthum  der  Opaline  verändert  sich  ihre  Gestalt  in 

bemerkenswerther  Weise.  Der  Körper  streckt  sich  zuerst  in  die  Länge 

und  wird  spindelförmig,  das  vordere  Ende  wird  etwas  breiter  und 

platter,  nach  dem  rechten  Rande  kielförmig  zugestutzt,  zugleich  nach 

■^^r  Bruichnäche  mehr  oder  weniger  abgebogen  und  nach  rechts  leicht 
verdreht  (vergl.  die  Fig.  22 — 24).  In  diesem  Stadium  gleicht  die  junge 
Opaiina  Hanaruoi  nach  ihrer  Form  durchaus  der  Opalina  dimidiata 

(Fig.  32)  aus  Elana  esculenta  und  der  Opalina  similis  (Fig.  40)  (Änoplo- 

phrya  intestinalis  Stein's)  aus  Bombinator  igneus.  Nachher  wächst  sie 
mehr  in  die  Breite,  und  zwar  zunächst  ganz  vorwiegend  in  ihrer  vor- 

ren  Partie  ̂   so  dass  sie  dann  eine  unregelmässig  dreieckige  Gestalt 

'^Fig.  25),  sehr  ähnlich  der  Opalina  ubtrigona  (Fig.  27)  aus  dem  Laub- 
^  ;)sch  bekommt.    Erst  später  nimmt  das  Thierchen  auch  in  seiner 

den  Theilongen  hervorgegangen  wären,  und  habe  ihren  Kern  inimer  ganz  be- 
llend kleiner  und  viel  weniger  deutlich  gefunden;  als  dies  in  den  kleinsten  Opa- 

unen  der  Fall  is:. 
y^eilßclirift  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXIX. Bd.  26 
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hinteren  Pariie  an^ßreite  zu  und  gewinnt  damit  sein©  bleibende  charac  - 
ierislische  Form  (Fig.  26). 

Mit  dem  zunehmenden  Wachsthum  spaltet  sicii'  der  einfache  Kern 
der  jungen  Opaline  in  zwei  Korne,  diese  spalten  sich  wieder  je  in 

zv^^ei  und  so  weiter,  bis  durch  fortgesetzte  Zweitheilung  der  Kerne 
schliesslich  eine  sehr  grosse  Menge  von  solchen  entsteht,  —  So  lange 
der  Körper  seine  gestreckte  Gestalt  behält,  kooimeo  die  nach  einander 
entstehenden  Kerne  bis  zu  einer  Anzahl  von  8 — 1 0  in  eine  siemiich 

regelmässige  Reihe  hinter  einander  zu  liegen.  Mit  dem  Breiter- 
werden  des  Körpers  rücken  die  neu  sich  bildenden  Kerne  auch 

nach  den  Seiten  auseinander  (vergL  die  Fig.  '^1 — 26).  - —  Die  Spal- 
tung des  einzelnen  Kernes  geschieht  immer  in  der  gleichen  Weise, 

Der  Kern  wird  länglich,  schnürt  sich  ein  und  zerfällt  schliesslich  in 

zwei.  —  Wie  sich  hierbei  das  Kernkörperchen  verhält^  konnte  ich 
nicrii  mit  Sicherheit  ermittein.  Doch  ist  es  mir  wahrscheinlich ,  dass 
dasselbe  einfach  dem  einen  Kerne  verbleibt  und  in  dem  anderen  ein 

Kenikörperchen  neu  sich  bildet  so,  wie  dies  für  die  Kerne  der  beiden 

Opalinenarten  aus  Bombinator  igneus  mit  Bestimmtheit  nachzuweisen 

ist  (vergL  Fig.  51). 

Das  Wachsthum^  ist  ein  rasches,  so  dass  man  schon  im  Juni  in  noch 

ganz  jungen  Fröschchen ,  wenige  Tage  nachdem  sie  ihre  Metamorphose 
vollendet  haben  ,  Opalinen  von  0,3  Mm.  Körperiänge  und  bereits  von 
der  characteristischen  Form  antreffen  kann.  Im  August  und  September 

können  sie  schon  0,5—0,55  Mm.  messen  und  bis  zum  Frühjahr  sind 

sie  so  weit  entwickelt,  dass  sie  bei  einer  Körperiänge  von  durchschnitt- 
lich 0,6  Mm.  sich  forlpfianzen ,  so  wie  es  im  Vorhergehenden  für  die 

Opaiinen  der  erwachsenen  Frösche  geschildert  w^orden  ist. 
Eine  Theiiung  einzelner  Thierchen  ist  übrigens  und  gar  nicht 

selten  schon  früher,  schon  im  August  und  September  zu  beobachten, 
doch  kommt  es  dann  nie  zu  einem  Zerfalien  in  kleinste  Thierchen  und 

zur  Encysiirung.  — ■ 

Schliesslich  habe  ich  noch  beizufügen,  wie  übrigens  fast  als  selbsi- 
versiändlich  zum  Voraus  angenommen  werden  muss,  dass,  wenn  im 

Frühjahr  die  Fortpflanzung  stattfindet,  nicht  die  säm  mtlichen  Opa- 
iinen junger  oder  alter  Frösche  den  rapiden  völligen  Zerfali  bis  zur 

Bildung  von  kleinsten  Thierchen ,  welche  sich  einkapseln  und  nach 
aussen  entleert  werden,  durchmachen.  Viele  theilen  sich  langsamer 
und  zerfallen  nach  einiger  Zeit  vorerst  überhaupt  nicht  weiter.  Sie 

messen  dann  vielleicht  noch  0;^ — 0,25  Mm.  und  beginnen,  in  dem 
Darm  ihres  Wirthes  zurückbleibend,  ein  neues  Wachsthum ,  so  zwar, 



üntersochuogeo  nim  die  Foripnauziiüg  der  Opalir.en. 365 

dass  Qian  schon  um  die  Mitte  Juni  wieder  Thiere  von  0,45 — 0.^5  Mm. 
und  einen  Monat  später  von  vielleicht  0,6  Mm.  Korperläoge  antreffen 

kann.  Im  August  und  September  findet  man  viele  dieser  Opaiinen  wie- 
der in  Theüung.  Die  Theilungen  gewinnen  aber  nie  die  Bedeutung, 

welche  sie  im  Frühjahr  haben,  es  kommt  nie  zu  einem  völligen  Zerfallen 
und  zur  Bildung  von  kleinsten  Thiereheo,  welche  sich  einkapseln,  Sie 
bedingen  dagegen  nothw  endig  eine  beträchtliche  Vermehrung  der  Thsere 
an  Ort  und  Stelle. 

2,  Opalina  oMrigona  Stein,, 

Tafel  XXIV,  Fig,  ̂ 7— 31. 

Opalina  obtrigona  ist  von  Stein  i)  entdeckt  und  benannt  worden.  Sie 
Seht  im  Mastdarm  des  Laubfrosches  und  ist,  wie  es  scheint,  durchaus 

auf  diesen  beschrankt.  Sie  ist  nicht  so  gemein,  wie  Opalina  Ranarum  und 

Opalina  dimidiala,  doch  mag  man  immerhin  unter  ö — 6  Laubfröschen 
einen  rechnen  können,  der  mit  dem  Parasiten  behaftet  ist. 

Opalina  obtrigona  (Fig.  !^7)  ist  von  ansehnlicher  Grösse ,  durch- 

schnittlich vielleicht  0,45  —  0,6  Mm.  lang,  erreicht  aber  nie  die  Grösse 

der  grössten  Exemplare  von  Opah'na  Ranarum.  ■ —  Sie  ist  weniger  stark 
abgeplattet,  als  die  letztere,  und  ausgezeichnet  durch  ihre  unregei- 
niassig  dreieckige  Gestalt.  Der  Körper,  weicher  vorn  unverhältniss- 
mässig  breit  ist,  verschmälert  sich  mit  einer  scharfen  Einziehung  des 
rechten  Körperrandes  beginnend  nach  hinten  in  ganz  auffallender  Weise 

und  läuft  in  eine  nur  wenig  abgestumpfte  Spitze  aus.  Das  Thier  hat  so 
eine  unzweifelhafte  Aehnlichkeit  mit  der  vorderen  Hälfte  einer  ent- 

wickelten Opalina  Ranarum  nach  ihrer  erstmaligen  schrägen  Theilung 
{Fig.  C),  oder  auch  mit  einer  jungen  Opalina  Ranarum  auf  der  Stufe 
ihrer  Entwicklung,  wo  sie  in  ihrer  vorderen  Partie  schon  beträchtlich,, 
in  ihrer  hinteren  aber  erst  unbedeutend  an  Breite  zugenommen  hat 

(Fig.  25).  —  Der  Körperrand  ist  vom  vorderen  Ende  bis  zu  der  oben- 
genannten rechtsseitigen  Einziehung  kielförmig  zulaufend ,  im  übrigen 

aber  abgerundet. 

Die  Körpersireifung  verläuft  ähnlich,  wie  bei  Opalina  Ranarum^ 

auf  der  Rückenfläche  mehr  oder  W'cniger  gestreckt  schräg  zur  Körper- 
achse, auf  der  Bauchiläche  in  Bogenlinien,  welche  an  der  rechtsseitigen 

Einziehung  des  Körperrandes  beginnen  (vergb  die  Fig,  27  und  28),  — 
Wir  finden  auch  hier,  ebenso  wie  bei  jener,  ausser  den  zahlreichen 

Kernen  in  dem  sehr  lichten  Protoplasma  des  Körpers  eingeschlossen 

*  .e  ungeheure  Menge  der  eigenthümlichen  scheibenförmigen  Körper- 
4)  Organism.  der  fnfusionsih.  Abth.  II.  p.  10. 

26  *■ 
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eben  und  kleiDer  glänzender  Kügelclien.  Die  Kerne  sind  bläschenförmig 

und  messen  0.006~— OjO'l  5,  durclischoittlich  etwa  0,008  Mm,  im  Durch- 
messer. Sie  sind  rundlich  oder  oval,  oder  auch  in  verschiedenen  Stadien 

der  Theiluog.  Das  Kernkörperchen  ist  deutlich.  ■ —  Zu  erwähnen  ist 
noch,  dass  man  nicht  selten  in  dem  Körperparenchym  auch  eine  mehr 
oder  weniger  reichliche  Pigmentablagerung  von  orangegelber,  oder  auch 

mehr  bräunlicher  Färbung,  körnig  oder  in  kurzen  feinen  Nadeln  an- 
treffen kann,  und  dass  dies,  wie  mir  scheint,  hauptsächlich  dann  der 

Fall  ist,  wenn  die  Laubfrösche,  welche  die  Opalinen  beherbergeiij 
längere  Zeit  hatten  hungern  müssen. 

Die  Fortpflanzung  geschieht  in  derselben  Weise,  wie  bei  Opa- 
lina  Ranarum.  Die  Thiere  zerfallen  im  Frühjahr  durch  fortgesetzte  rasch 

sich  folgende  Theilungen  (Fig.  28  und  29)  nach  der  Länge  und  Quere 
in  eine  schliesslich  sehr  grosse  Anzahl  von  kleinsten  Thierchen  (Fig.  30), 

weiche  sich  dann  einkapseln  (Fig,  31)  und  mit  dem  Koth  nach  aussen 

entleert  werden.  —  Das  Zerfallen  kann  unter  naturgemässen  Verhältnissen 
schon  ziemhch  früh,  etwa  in  der  zweiten  Hälfte  des  April  beginnen  und 
vielleicht  bis  gegen  Ende  Mai  sich  hinziehen ;  wenigstens  habe  ich  in 

den  letzten  Tagen  des  April  bei  Untersuchung  frisch  eingefangener 
Laubfrösche  massenhaft  Opalinen  in  Theilung  und  daneben  grosse 
Mengen  von  Cysten  angetroifen,  ebenso  aber  auch  noch  am  24.  Mai.  In 

den  ersten  Tagen  des  Juni  aber  war  die  Sache  entschieden  beendigt^). 
Die  Cysten  schwanken  in  der  Grösse  zwischen  0,025 — 0,045,  und 

haben  durchschnittlich  etwa  0,03  Mm.  im  Durchmesser.  —  Die  Thier- 
chen füllen  gewöhnlich  ihre  Cysten  vollständiger  aus,  als  dies  bei  den 

eingekapselten  kleinsten  Thierchen  von  Opalina  Ranarum  und  Opalina 
dimidiata  der  Fall  ist,  im  übrigen  aber  sind  sie  von  diesen  nicht  zu 

unterscheiden  und  besitzen  ebenso,  wie  sie,  mehrfache  mehr  oder 

weniger  deutliche  Kerne  von  etwa  0,0045 — 0,005  Mm.  im  Durch- 
messer. 

Die  encystirten  Opaiinen  werden  von  den  Kaulquappen  des  Laub- 
frosches gefressen,  schlüpfen  in  deren  Mastdarm  aus  und  entwickeln 

sich  gerade,  wie  wir  es  für  Opalina  Ranarum  kennen  gelernt  haben. 

Auch  hier  entsteht,  nachdem  die  Thierchen  ihre  Cysten  verlassen  haben, 

aus  den  ursprünglich  in  mehrfacher  Anzahl  vorhandenen  Kernen  zu- 

nächst ein  einfacher  grosser  Kern,  aus  dem  dann  mit  dem  beginnen- 
den Wachslhum  des  Thieres  wiederum  zwei  und  durch  fortgesetzte 

1)  Die  Laubfrösciie  paarten  sich  bei  uns  in  dem  Jahre  4  876  etwas  verspätet 
erst  nacli  der  Mitte  des  Mai,  doch  hatte  ̂ ch  vereinzelte  männliche  Thiere  schon 
am  '!9.,  April  im.  Wasser  angetrofifen. 
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Theüung  schliesslich  sehr  zahlreiche  Kerne  hervorgehen.  Zu  bemerken 
ist  hierbei,  dass  die  nach  einander  entstehenden  Kerne  früher,  als  dies 

bei  Opalina  Ranarum  der  Fall  ist,  zur  Seite  rücken. 

Die  Entwicklung  ist  eine  rasche,  so  dass  schon  in  ganz  jungen 
Laubfröschchen  in  den  ersten  Wochen  nach  vollendeier  Metamorphose 

Opalinen  bis  zu  0,4,  selbst  0,5  Mm.  Körperlänge  und  von  der  charaete- 

ristischen  Gestalt  angetroffen  werden  können.  —  Zweifellos  beginnt  auch 
schon  um  diese  Zeit  eine  Theilung  einzelner  Thierchen,  —  wie  mir 
scheint,  weniger  häufig  nach  der  Länge,  als  nach  der  Quere  und  zwar 

mit  Abtrennung  einzelner,  oder  aber  gleichzeitig  auch  mehrfacher  Theil- 
Stückchen  am  hinteren  Ende.  Zu  einem  Zerfallen  in  kleinste  Thierchen 

und  Encystirung  kommt  es  aber  dabei  nicht. 

3.  Opalma  dimidiata  Stein. 

Tafel  XXIV,  Fig.  32-37. 

Opaiina  dimidiata  ist  zuerst  von  Stein  ̂ )  als  eine  besondere  Art 
unterschieden  worden ,  im  übrigen  wahrscheinlich  identisch  mit  der 

»Opaline  cylindrique  des  grenouilies «  von  ClaparI^de  und  LAceMANN^)^ 
Sie  lebt  im  Mastdarm  von  Rana  esculenta  und  findet  sich  hier 

ebenso  häufig,  wie  Opalina  Ranarum  in  Rana  temporaria,  ausserdem  — 
doch  nur  selten  —  in  Bufo  cinereuSo 

Ihr  Körper  (siehe  Fig.  32a  und  326)  ist  gestreckt  und  spindelför- 
mig, doch  das  etwas  verbreiterte  und  nach  dem  rechten  Rande  kiei- 

förmig  zugestutzte  Vorderende  mehr  oder  weniger  stark  nach  der  Bauch- 

seite abgebogen  und  etwas  nach  rechts  verdreht.  —  Das  Thier  misst 

0,35-— 0,5,  selbst  0,6  und  0,65  Mm.  in  der  Länge  und  etwa  0,03  bis 
0,08  Mm.  im  Dickendurchmesser. 

Die  Muskelstreifung  der  Körperhülie  ist  sehr  deutlich ,  sie  verläuft 

auf  der  Rückenfiäche  einfach  schräg,  auf  der  Bauchfläche  in  eigenthüm- 
lichen  Bogenlinien.  Die  Fasern  der  beiden  Flächen  treffen  in  einem 

lichten  äusserst  schmalen  Streifen  zusammen,  welcher  längs  des  kiei- 
förmig  zugeschärften  rechten  Randes  des  Vorderendes  sich  hinzieht  und 

wohl  aus  verdichtetem  Protoplasma  bestehen  mag.  —  Was  das  Paren- 
chym  betrifft,  so  unterscheiden  wir,  wie  bei  Opaiina  Ranarum  und 

:  Opalina  obtrigona  ,  eine  nur  aus  Protoplasma  bestehende  Rindenschicht 

1  1)  Sitzungsber.  der  k.  böhm.  Ges.  der  Wiss.  Nat.-wissensch.  Sect.  vom  1 7.  Dec. 
!  1860  und  Stein,  der  Organismus  der  Infusionsthiere.  Abth.  II.  p.  10. 

2)  Etudes  Sur  ieslnfusoires  et  lesRhizopodes  (Mem.  de  l'institut  nation.  genevois. 
:Tom.  VL  p„  3  74). 
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und  ein  Inneoparencliym ,  in  dessen  Masse  zahlreiche  Keroe  und  eine 

aosserordentlicbe  Menge  kleiner  und  kiemster  glänzender  Kügelchen 

und  derselben  scheibenförmigen  Körperchen ,  die  wir  auch  in  den  bei- 
den anderen  Opalinenarten  gefunden  haben,  eingebettet  hegen.  Die 

bläschenförmigen  Kerne  sind  gewöhnhch  etwas  kleiner ,  als  in  Opalina 

Ranarom,  und  das  Kerokörperchen  ist  häuOg  sehr  deutlich  zu  er- 
kennen. 

Mitunter  findet  man  Thiere  von  auffallend  plumpem  Ansehen 

{Fig.  38)  j  welche  bei  ihrer  Länge  ganz  unverhältnissmässig  dick  wie 
gedunsen  sind,  und  indem  sie  nach  hinten  nicht,  oder  nur  unbedeutend 

sich  vt  rschmächligen  j  nicht  spindel-,  sondern  w  a  l  z  e  n  föiinig  erschei- 
nen» Dabei  zeigen  sie  eine  recht  eigenthümiiche  in  Falten  gelegte  Ein- 

ziehung des  hinteren  Körperendes.  —  Solche  Thiere  können,  besonders 
wenn  sie  mit  einem  Deckgläschen  belastet  und  dadurch  breitgedrückt 
werden ,  eine  gew  isse  Aehniichkeit  mit  Opalina  Fianarum  bekommen 

und  mögen  so  schon  manchmal  mit  dieser  verwechselt  worden  sein. 

Es  ist  möglich,  sogar  wahrscheinlich,  dass  wir  hier  eine  beson- 
dere Art,  und  nicht  eine  blosse  Varietät  von  Opalina  dimidiata  vor 

uns  haben.  Doch  soll  dies  dahin  gestellt  bleiben,  die  ¥  o  r  t  p  f  1  a  n  z  u n  g , 
welche  in  die  Zeit  von  Ende  April  bis  Ende  Juni  fallen  mag,  geschieht 
jedenfalls  bei  den  einen,  wie  bei  den  anderen  Thieren  in  derselben 
Weise.  Am  vorderen  Ende  entsteht  eine  Einkerbung  und  von  dieser  aus 

spaltet  sich  die  Opaline  der  Länge  nach  (Fig.  33).  Die  halbirten  Thiere 
theilen  sich  dann  quer,  bald  ungefähr  in  der  Mitte  ihrer  Länge,  bald 
aber  auch  in  sehr  ungleicher  Art,  so  dass  das  hintere  Stück  uro  Vieles 

kleiner  sein  kann,  als  das  vordere.  In  diesem  Fall  zerfällt  das  letztere 
zunächst  wiederum  durch  Quertheilung. 

Die  T heiiung  setzt  sich  rasch  fort  nach  der  Länge  und  nach  der 

Quere  {vergL  Fig.  34  u.  35,  auch  39  für  die  plumpe  Form),  und  es 
gehen  so  schliesslich ,  w  ie  bei  Opalina  Ranarum  und  Opalina  obtrigona 

kleinste  Thierchen  (Fig.  36)  von  durchschnittlich  ungefähr  0,04  Mm. 
Körperlänge  hervor,  welche  sich  encystiren  und  mit  dem  Koih  nach 
aussen  entleert  werden. 

Die  Cysten  gleichen  durchaus  denen  von  Opalina  Ranarum  und 
sind  nicht  von  diesen  zu  unterscheiden.  Die  eingeschlossenen  Thierchen 

liegen  in  derselben  Weise  zusammengerollt  und  füllen  ihre  Cysten  bei 

Weitem  nicht  aus,  Sie  besitzen,  wie  wir  es  dort  und  bei  Opalina  ob- 
trigona kennen  gelernt  haben,  mehrfache  Kerne.  —  Häufiger  als  bei  den 

anderen  Opalinenarten  trifft  man  auch  grössere  Thierchen  encystirt 

und  die  Cysten  von  mehr  gestreckter  (Fig.  37)  oder  unregelmässiger 
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Für  die  Entwicklung  dieser  kleinsten  Tiiierchen  von  Opalina 

dimidiata,  nachdem  sie  in  den  Darmcanai  einer  Kaulquappe  von  Rana 
esculenta  gelangt  und  aus  ihren  Gysteo  frei  geworden  sind,  gilt  im 
Wesentlichen  dasselbe,  wie  wir  es  für  die  Entwicklung  von  Opalina 

Ranarum  und  Opalina  obtrigona  gefünden  haben.  —  Das  junge  Thier 
bekommt  frühzeitig  die  gestreckte  spindelförmige  Gestalt,  wie  jene. 
Während  diese  aber  für  Opalina  ßanarum  und  Opalina  obtrigona  nur 

eine  vorübergehende  ist,  verändert  sie  sich  bei  unserer  Opalina  dimi- 
diata  nicht  mehr,  sondern  verbleibt  ihr  auch  im  erwachsenen  Zustand. 

Wie  bei  Opahna  Ranarum  und  dimidiata ,  ist  aus  den  mehrfachen  klei- 
nen Kernen  des  Thierchens,  noch  so  lange  dies  eingekapselt  lag,  ein  ein- 

facher grosser  Kern  entstanden,  der  sich  mit  der  beginnenden  Entwick- 
lung wieder  in  zwei  Kerne  theiU  und  durch  fortgesetzte  Theüungen 

schliesslich  zu  einer  grossen  Anzahl  von  solchen  sich  vermehrt. 

Das  Wachsthum  ist  ein  rasches,  so  dass  man  schon  in  ganz  jungen 
Fröschchenj  welche  ihre  Metamorphose  erst  vor  Kurzem  beendet  haben, 
Thiere  bis  zu  einer  Körperlange  von  0,4  Mm.  antrelFen  kann.  Sind  die 

Opalinen  so  weit  entwickelt,  dann  beginnen  bereits  viele  sich  zu  theilen, 
und  einzelne  setzen  eigenthümlicher  Weise  sogar  die  Theilungen  fort 
bis  zum  Zerfallen  in  kleinste  Thierchen ,  welche  sich  einkapseln.  So 

findet  man,  wenn  man  um  die  Mitte  des  September  solche  jüngste 
Fröschchen  untersucht,  in  dem  Koth  ihres  Mastdarms  ganz  regelmässig 

eine  Anzahl  von  encystirten  kleinsten  Opalinen  neben  Thieren  von 

0,3—0,4  Mm.  Körperlänge  und  den  verschiedensten  Theilungsformen 
und  Grössen  bis  herunter  zu  kleinsten  Thierchen ,  w  elche  zum  Ein- 

kapseln fertig  sind. 
In  Betreff  der  Opalinen  älterer  Frösche  habe  ich  noch  beizufügen, 

dass,  wie  auch  bei  Opalina  Ranarum  und  Opalina  obtrigona,  zur  Zeit 

der  Fortpflanzung  nicht  alle  die  Thcilung  bis  zum  Zerfallen  in  kleinste 

Thierchen,  welche  sich  einkapseln  und  mit  dem  Kothe  abgehen ,  fort- 
setzen, sondern  dieselbe  früher  beenden  und  mit  sehr  verschiedenen 

Grössen  im  Mastdarm  ihrer  seitherigen  Wirthe  zurückbleiben.  Diese 
Thiere  entwickein  sich  dann  etwa  von  Ende  Juni  an  von  Neuem  und 

können  bis  zur  Mitte  oder  Ende  August  schon  wieder  die  Grösse  der 

grössten  Thiere  von  0=6 — 0,65  Mm.  erreichen.  Um  diese  Zeit  beginnen 
dann  viele  von  ihnen  sich  wieder  zu  theilen  ,  doch  kommt  es  hierbei 

nicht  oder  nur  ausnahmsweise  zu  einem  Zerfalien  in  kleinste  Thierchen, 

welche  sich  einkapseln . 

i 
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4.  Opaiina  similis. 

Aoöpiophrya  intestinalis  Stein. 

Tafel  XXIY,  Fig.  40—45. 

Diese  Art  ist  äusserst  gemein  in  ßombinator  igneus.  Als  weitere 

Wöhntbiere  für  sie  werden  von  Stein  ijPelobates  fiiscus  und  R a n a 
esciiienta  angegeben.  In  ersterem  habe  ich  es  auch  gefunden,  da- 

gegen nicht  ein  einziges  Mal  im  Wasserfrosch ,  obwohl  ich  mit  grösster 
Aufmerksamkeit  darnach  suchte. 

Das  Thier  (Fig.  40  a  und  40  b)  ist,  wie  Stein 2)  mit  vollem  Recht 
bemerkt,  in  seiner  äusseren  Form  der  Opalina  dimidiata  (vergL 

Fig.  32  a  u.  32  b)  zum  Verwechseln  ähnlich.  Es  hat  denselben  ge- 
streckten spindelförmigen  Körper  mit  ein  wenig  verbrciteriem  und  ab- 

geplattetem, nach  dem  rechten  Rande  kielförriiig  zugestutzten  Vorder- 
ende ,  das  zugleich  nach  der  Bauchseite  mehr  oder  weniger  stark  abge- 

bogeo  und  etwas  nach  rechts  verdreht  ist.  —  In  der  Grösse  bleibt  es 
hinter  Opalioa  dimidiata  zurück  und  erreicht  für  gewöhnlich  nur  eine 

Länge  von  0,27—0,3  Mm. 
Iß  Betreff  der  Muskelstreifung  findet  völlige  Uebereinstimraung 

statt,  ebenso  in  Betreff'  der  Zusammensetzung  des  Parenchyms.  Das 
einzige,  aber  auch  sichere  Unterscheidungsmerkmal  der  beiden  Thiere 

giebt  die  Anzahl  der  bläschenförmigen  Kerne  ab.  Während  nämlich, 
wie  wir  gesehen  haben ,  Opaiina  dimidiata  eine  grosse  Menge  von 
solchen  besitzt,  finden  wir  bei  unserer  Opaline  aus  der  Feuerkröte  in 

der  Regel  nur  z  wei  Kerne,  die  gewöhnlich  mittelst  eines  dünnen  faden- 
förmigen Stranges  in  Verbindung  stehen,  mitunter  aber  auch  völlig  von 

einander  abgetrennt  sind.  Hin  und  wieder  finden  wir  auch  nur  einen 

einzigen  Kern,  der  dann  in  der  Theilung  begriffen  ist,  viel  seltener  — 

nur  zur  Zeit  rasch  sich  folgender  Theiiungen  und  auch  dann  nur  aus- 
nahmsweise —  finden  wir  vier  Kerne. 

Die  Kerne  gehören  dei'  vorderen  Hälfte  oder  doch  den  vorderen 
zwei  Dritteln  des  Körpers  an  und  sind  ganz  ausserordentlich  deutlich 

zu  erkennen,  ohne  dass  man  nöthig  hätte  irgend  ein  Reagens  anzuwen- 
den. Sie  sind  oval  und  messen  0,025  -  0,03  Mm.  in  der  Länge  bei 

einem  Dickendurchmesser  von  0,01 8-— 0,02  Mm,  Sie  sind  demnach 
grösser,  als  die  Kerne  der  früher  besprochenen  drei  Opalinenarlen, 

stimmen  aber,  was  ihre  Bildung  betrifft,  durchaus  mit  jenen  tiberein. 

Sie  sind  deutlich  bläschenförmig  und  enthalten  ausser  einer  vollkom  - 

\)  Organism.  der  Infusionsthiere.  Abtb.  IL  p,  338  und  p.  3-12, 
2)  Ebenda,  p.  ̂^. 
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meii  wasserhelleo  j  bei  Behandlung  mll  Essigsäure  oder  GhFoir,säöre 

körnig  gerinnenden  Flüssigkeit  ein  sehr  schönes,  glänzendes ,  kugeliges 
Kernkörperchen  j  das  eine  Grösse  bis  zu  0,0025  Mm.  erreichen  kann 
und  einen  ganz  deutlichen  kleinen  Hohlraum  in  sich  schliesst.  Es  liegt 

excentrischj  aber  nicht  wandstäödig,  wie  beim  Drehen  des  Körpers  mit 
Bestimmtheit  zu  erkennen  ist.  Gelingt  es  einen  Kern  zu  isoHren,  so 

sieht  man,  wie  das  eingeschlossene  Kernkörperchen  in  einer  anhalteod 
zitternden  Bewegung  sich  befindet. 

In  diesen  Kernen,  welche  durchaus  gewöhnlichen  bläschenförmigen 

Zellkernen  gleichen,  besitzen  alle  unsere  Opalinen  eine  characterisii™ 
sehe  Eigenthümlichkeit  und  so  auffallende  Verschiedenheit  von  den 

übrigen  Infusorien ,  insbesondere  auch  den  näher  gekannten  Aooplo- 
phryen,  dass  es,  nachdem  dies  festgestellt  ist,  nicht  mehr  gerechtfertigt 

erscheinen  kann  —  auch  abgesehen  von  der  sonstigen  Uebereinstim- 
mung  in  Betreff  des  Vorkommens  und  der  Lebensweise,  wie  des  Kör- 

perbaues im  Ganzen,  der  Fortpflanzung  und  Entwicklung  —  unser  Thier 
aus  der  Feuerkröte  von  den  Opaünen  zu  trennen  und  dem  Genus  Äoo- 
plophrya  zuzuweisen  .  Für  mich  ist  es  zweifellos,  dass  dasselbe  bei 

dem  Genus  Opalina  verbleiben  muss,  und  ich  möchte,  da  dann  auch 

die  Speciesbezeichnung  »intestinalis«  als  eine  zu  allgemeine  nicht  mehr 

passen  kann,  obgleich  ich  nur  ungern  auf  neue  Namengebung  mich  ein- 
lasse, vorschlagen,  unser  Thier  eben  wegen  der  grossen  Aebnlichkeit, 

die  es  uiit  der  Opalina  dimidiata  hat,  Opalina  similis  zu  nennen. 
Was  die  Fortpflanzung  betrifft,  so  zerfällt  unsere  Opalina 

similis  genau  sOj  wie  wir  es  für  Opalina  dimidiata  gefunden  haben, 

durch  fortgesetzte  Theilung  nach  der  Länge  und  Quere  (vergL  Fig.  41 

und  42)  in  eine  grosse  Anzahl  von  kleinsten  Thierchen  (Fig.  43),  welche 

ch  einkapseln  (Fig„  44)  und  mit  dem  Koth  nach  aussen  entleert  wer- 

u  '0.  Jede  einzelne  Theilung  geschieht  regelmässig  erst  dann,  wenn  die 
beiden  Kerne  ihrerseits  für  eine  folgende  Theilung  vorbereitet  sind,  so 
dass  wir  also  die  beiden  ovalen  Kerne  jedenfalls  schon  dcdtlich  in  die 

Länge  gestreckt,  gewöhnlich  aber  auch  schon  in  ihrer. Mitte  mehr  oder 

v^^eniger  stark  eingeschnürt  finden.  Selten  dagegen  ist  es,  dass  die  Kerne 
schon  vollständig  in  vier  zerfallen  sind,  und  noch  viel  seltener  und  nur 

Is  Ausnahme  zu  betrachten ,  wenn  diese  vier  Kerne  selbst  wieder  die 
rkmale  einer  begonnenen  weiteren  Theilung  an  sich  tragen. 

Sehr  bemerkenswerth  ist,  dass  bei  der  Theilung  des  Kernes  das 

Kernkörperchen  sich  nicht  theilt  uod  überhaupt  keine,  wenigstens 
keine  erkennbare  Veränderung  eingeht.  Es  verbleibt  einfach  dem  einen 

i)  SiEiN,  Organism.  der  lißfusionsthiere.  Abth.  IL  p. 
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der  heideo  aus  der  Tbeimng  hervorgehenden  Kerße ,  m  dem  anderer» 
aber  bildet  sich  eir.  Kernkörperchen  neu  ̂   indem  dieses  als  ein  ganz 

winziges,  eben  noch  sichtbares  Kügelchen  entslehl  und  sich  nnr  ali- 
mälig  vergrosserl. 

Die  kleinsten  Thierchen  ,  wie  sie  aus  der  fortgesetzten  Theilung 

hervorgehen  (Fig.  43)  and  sich  sodann  einkapseln,  besitzen  eine  Körper- 
länge von  etwa  0,04  Mm.  und  nur  einen  einfachen  Kern.  Sie  unter- 

scheiden sich  eben  dadurch  von  den  kleinsten  Thiereben  der  früher 

besprochenen  drei  Opalinenarten  (vergl.  Fig.  14,  30,  36)  sofort,  während 

sie  im  übrigen ,  was  Form  und  Zusammensetzung  betrilft,  nichts  ab- 
weichendes haben. 

Die  Cysten  messen  durchschnitllicli  0,03  Mm.  im  Durchmesser  und 

gleichen  durchaus  den  Cysten  der  übrigen  Opalinen,  die  eingeschlosse- 
nen Thierchen  selbst  aber  unterscheiden  sich,  abgesehen  von  ihrem  ein- 

fachen Kern,  dadurch,  dass  sie  ihre  Cysten  vollständiger  ausfüllen,  als 

es  hei  jenen  der  Fall  ist,  und  eben  deswegen  eine  Bewegung  der  Flim- 
nierhaare  viel  weniger  deutlich  erkennen  lassen. 

Das  Zerfallen  der  Opalinen  zu  kleinsten  Thierchen  nimmt,  wie  noch 

beigefügt  werden  muss,  seinen  Anfang,  sobald  die  Feuerkröten,  deren 
Mastdarm  sie  bewohnen,  aus  dem  Winterschlaf  erwachen ,  scheint  aber 
unter  Umständen  über  eine  viel  längere  Dauer  sich  erstrecken  zu 

können,  als  bei  den  drei  früher  besprochenen  Arten.  — -  Die  Feuerkröten 
kamen  in  dem  Jahr  1876  in  den  ersten  Tagen  des  April  bei  uns  zum 

Vorschein,  und  schon  am  13.  des  Monats  fand  ich  zahlreiche  Cysten 
von  Opaiina  similis  in  mehreren  Thieren,  ebenso  aber  noch  in  Thieren, 
welche  ich  erst  im  Mai  und  Juni,  und  sogar  noch  in  einem  einzelnen, 

welches  ich  erst  am  26.  August  zu  uniersuchen  bekam. 

Das  Wachsthum  der  jungen  Opaline,  nachdem  sie  in  den  Daroi 

einer  Feuerkröteniarve  gelangt  ist  und  ihre  Cyste  verlassen  hat,  ist, 
wie  bei  den  anderen  Arten,  ein  rasches.  Dabei  theilt  sich  bald  der 

ursprünglich  einfache  Kern  in  zwei  Kerne  (Fig.  45),  welche  aber  lange 

—  w'ie  mir  scheint  bis  zu  einer  künftigen  Theilung  des  entwickelten 
Thieres  —  durch  einen  dünnen  fadenförmigen  Strang  mit  einander  in 
Verbindung  bleiben.  —  Zur  Zeit,  da  die  Bombinatorlarve  ihre  Meta- 
raorphose  beendet  hat,  haben  die  jungen  Opaiinen  durchschnittlich  schon 
eine  Körperlänge  von  0,^  Mm.  erreicht  und  können  sogar  bis  zu  einer 

Länge  von  0,22  —  0,25  Mm,  herangewachsen  sein.  Um  diese  Zeit  und 
sogar  noch  früher  beginnen  viele  der  Thiere  sich  zu  iheilen^  doch 

kommt  es  nicht  zu  einem  Zerfallen  in  kleinste  Thierchen ,  die  sich  ein- 

kapsein, wie  wir  das  letztere  bei  Opalina  dimidiata  gefunden  haben.  — 
Die  in  dem  Mastdarm  älterer  Feuerkröten  von  den  Theilungen  der 
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Frühjahrsmonate  zurückbleibenden  Opaliner!  eotwickelo  sich  wie- 
der rasch.  Sie  erreichen  bis  zum  September  wieder  die  gewöhnliche 

Grösse  und  vermehren  sich  um  diese  Zeit  yieifach  durch  Theiiung. 

Opaläoa  caudata  n.  sp, 

Tafel  XXIV,  Fig.  46-51. 

Opalina  caudata  (Fig.  46  a  u.  46  b)  lebt,  wie  die  vorhergeheode 
Art,,  im  Mastdarm  von  Bombinator  igneus.  Sie  ist  aber  etwas  weniger 
häufig  und  unterscheidet  sich  von  ihr  leicht  durch  die  viel  plumpere 

Gestalt,  den  kürzeren,  dabei  um  vieles  dickeren,  gleichsam  aufgetriebe- 
nen Leib,  und  die  schwanzartige  Verlängerung  des  hinteren  Endes, 

Opalina  caudata  misst  in  der  Länge  nur  ausnahmsweise  über  0,18 

bis  0,2  Mm.,  in  der  Dicke  gut  die  Hälfte  ihrer  Länge  und  mehr.  Der 
Rücken  ist  stark  gewölbt,  die  Bauchseite  mehr  abgeflacht.  Das  in  einen 

stumpfen  Kiei  abfallende  Vorderende  ist  meist  nur  wenig  nach  der  Bauch- 
fläche abgebogen  und  eine  Verdrehung  nach  der  rechten  Körperseite 

findet  sich  nur  angedeutet  in  den  jüngeren  Thieren.  —  Die  Körper- 
streifung  ist  deutlich.  Die  Rindenschicht  des  Parenchyms  ist  dick  und 

scharf  abgegrenzt  gegen  das  Innenparenchym ,  dessen  Protoplasma  mit 

denselben  scheibenförmigen  Körperchen  und  vielen  winzigen  glänzen- 

den Kügelchen,  wie  sie  allen  anderen  Opalinenarteo  in  gleicher  V^^eise 
zukommen,  durchsetzt  ist  und  ebenso,  wie  die  Opalina  simiiis  zwei 

ovale  bläschenförmige  Kerne  in  sich  schliesst.  Diese  mögen  durchschnitt- 

lich je  0,0^7-— 0,03  Mm.  in  der  Länge  messen  und  enthalten  je  ein  Kern- 
körperchen,  das  ganz  ausserordentlich  deutlich  zu  erkennen,  kugelig, 

0,001 6™-0, 002  ,  ausnahmsweise  sogar  bis  0,003  Mm.  im  Durchmesser 
stark  und  deutlich  hohl  ist.  Häufig  findet  man  das  Kernkörperchen  des 
eioon  Kernes,  wie  bei  Opalina  simiiis,  kleiner  als  das  des  anderen, 

Die  Zeit  der  Fortpflanzung  fällt  in  die  Monate  April  bis  Juli  und 
geschieht  in  derselben  Weise,  wie  bei  den  vorhergehenden  Arten,  durch 

fortgesetzte  Theilungen  (Fig.  47  u.  48)  und  schliessliches  Zerfallen  in 

eine  grosse  Anzahl  von  kleinsten  Thierchen  (Fig.  49),  welche  sich  ein- 
kapseln (Fig.  50)  und  mit  dem  Koth  nach  aussen  entleert  werden.  Diese 

kleinsten  Thierchen  sind  nur  einkernig,  wie  die  kleinsten  Thierchen 
von  Opalina  simiiis,  und  für  sich  von  diesen  nicht  zu  unterscheiden. 

Die  Entwicklung  des  jungen  Thierchens  innerhalb  des  Darmes 

einer  Larve  von  Bombinator  igneus,  von  der  die  Cyste  verschluckt  wor- 

den ist,  geschieht  rasch  und  schon  frühzeitig  lässt  sich  die  characteristi- 
sche  Gestalt  erkennen.  Um  die  Zeit  der  Metamorphose  der  Kaulquappe 

^der  bald  nachher  finden  wir  Thiere,  welche  bereits  0,1^ — 0,15  Mm. 
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lang  sind ,  und  bald  beginnt  daDn  bei  vieieo  eine  Vermehrung  durch 

Theiluug.  — 

Die  Theiiung  der  Kerne  (Fig.  51  a — d),  welche  der  einzelnen  Thei- 
Iiing  des  Thieres  selbst  unmittelbar  vorausgeht  j  ist  sehr  schön  zu  ver- 

folgen und  deutlicher  l  och ,  als  bei  Opalina  similis.  Wie  bei  dieser 
bleifU  dabei  das  Kerakörperchen  dem  einen  Kerne,  io  dem  anderen 
biidei  es  sich  neu. 

ich  bin  mit  meinen  Beobachtungen  zu  Ende  und  habe  nur  noch 

übrig  die  wichtigeren  Ergebnisse  derselben  in  Betreff'  der  Fortpflanzung 
;  od  Eeiwicklung  der  Opalinen ,  wie  auch  ihres  Körperbaues  kurz  zu- 
sa  m  liienzustellen . 

Die  Fortpflanzung  der  sämmtlichen  bekannten  Opalinenarten 

unserer  Batrachier  geschieht  in  durchaus  Übei'einstimmender  Weise  so, 
dass  die  erwachsenen  Thiere  durch  rasch  sich  folgende  Theilungerj  nach 
der  Länge  und  Quere  in  eine  schliesslich  sehr  grosse  Anzahl  kleinster 

Thierchen  zerfallen ,  welche  noch  innerhalb  des  Mastdarmes  ihrer  Wohn- 
thiere  sich  einkapseln  und  dann  eingekapselt  mit  dem  Koth  nach  aussen 
entleert  werden. 

Die  naturgemässe  Zeit  hierfür  ist  das  Frühjahr  und  die  Thei - 
langen  der  Opaiinen  nehmen  ihren  Anfang,  sobald  die  Thiere,  in  weichen 

sie  leben,  ihre  winterlichen  Verstecke,  seien  diese  im  Schlamm  der  Ge- 
wässer oder  in  der  Erde,  mit  dem  offenen  Wasser  vertauschen. 

Der  Process  verläuft  rapid  und  findet  seinen  Abschlüss  in  wenigen 

Wochen  bei  Opalina  Pianarum  und  Opaiina  obtrigona.  Er  erstreckt  sich 

dagegen  über  einen  Zeitraum  von  einigen  Monaten  —  von  Mitte  oder 

Ende  April  bis  Juni  oder  Juli  —  bei  Opalina  dimidiata ,  bei  Opalina 
similis  und  Opalina  caudata. 

Die  kleinsten  Thierchen  von  Opalina  Ranarum  j  Opalina  obtri- 
gona und  Opalina  dimidiata  besitzen,  so  wie  sie  sich  einkapseln,  iinmer 

mehrfache,  die  von  Opalina  similis  und  Opalina  caudata  nur  ein- 
fache Kerne, 

Die  Cysten  aller  bekannten  Arten  sind  in  der  Regel  kugelig.  Sie 
haben  ungefähr  gleiche  Grösse  und  durchschnittlich  einen  Durchmesser 

von  0,025—0,03  Mm.  —  Die  eoeystirten  Thierchen  von  Opalina  Rana- 
rum  und  0.  dimidiata  füllen  ihre  Cysten  bei  weitem  nicht  aus,  während 

die  von  Opalina  similis  und  0.  caudata  von  ihren  Cysten  eng  um- 
schlossen werden,  in  der  Mitte  zwischen  den  ersteren  und  den  ietz- 

tereo  steht  in  dieser  Beziehung  die  eingekapselte  Opalina  obtrigona. 

Die  encystirten  Thierchen  werden  mit  dem  Koth  aus  dem  Mast- 
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darm  entfernt  und  gelangen  so  in  das  Wasser,  Sie  köraien  hier  eine 

geraume  Zeit  liegen  und  gehen  während  dieser  keinerlei  bemerkbare 

Veränderung  ein.  Erst  wenn  sie  von  den  Larven  der  betreffenden  Ba- 
trachier  verschluckt  werden  und  im  hintersten  Abschnitt  des  Darmes 

derselben  angelangt  sind,  beginnt  ihre  E  n  t w  i c k  1  u  n  g.  Die  Thierchen 
verlassen  ihre  Cysten,  die  von  Opalina  simiiis  und  0.  caudaia  mit  ihren 

ursprünglich  schon  einfachen  Kernen,  wie  sie  solche  schon  bei  der  Ein'=~ 
kapselung  besessen  hatten,  die  von  Opalina  Ranarum,  0,  obtrigona  undO. 
dimidiata  erst,  nachdem  sie  anstatt  ihrer  mehrfachen  kleinen  Kerne  einen 

einfachen  grossen  Kern  erhalten  haben ,  wobei  es  sich  wahrscheinlich 

nicht  um  eine  Verschmelzung  der  einzelnen  Kerne  nnter  sich  handelt, 

sondern  um  Neubildung  eines  einlachen  Kernes ,  nachdem  jene  mehr- 

fachen Kerne  sich  aufgelöst  habend).  Dies  ist  wenigstens  die  Regel. 
Mitunter  aber  kommen  auch  die  Thierchen  noch  mit  ihren  mehrfachen 

Kernen  aus  den  Cysten  und  erhalten  erst  nach  dem  ihre  einfaclien  Kerne. 
B  edingung  für  letzteres  scheint  zu  sein ,  dass  die  encystirten  Thierchen 

nicht  schon  längere  Zeit  im  Wasser  gelegen  hatten,  sondern  unmittelbar 

oder  doch  sehr  frühzeitig,  nachdem  sie  ans  dem  Mastdarm  eines  er- 

wachsenen Frosches  entleert  worden  sind ,  von  einer  Kaulquappe  ver- 

schluckt werden  2) , 
Die  jüngsten  Thierchen  der  sämmtlichen  Opalinenarten  gleichen 

sich  voilkomnien  nach  ihrer  äusseren  Gestalt  und,  wenn  einmal  die 

der  Opaiina  Ranaruoi ,  0.  obtrigona  und  0.  dimidiata  ihre  einlachen 

Kerne  besitzen  ,  auch  nach  ihrer  innere  n  Z  u s  a  m  in  e  n  s  e  t  z  u  n  g. 
Die  äussere  Gestalt  bleibt  auch  für  die  nächste  weitere  Entwicklung 

noch  übereinstimmend.  Die  Thierchen  strecken  sich  beträchtlich  in  die 

Länge  und  werden  spindeiförmig,  wobei  zugleich  das  sich  etwas  ver- 

1)  Es  wäre  übrigens  wohl  an  die  Möglichkeifc  zu  denken,  dass  auch  bei  Opaiina 
siüiilis  und  0.  caiidata  die  ursprünglichen  einfachen  Kerne  mit  der  beginnenden 
Entvs'icklung  sich  auflösen  und  an  ihrer  Stall  neue  sich  bilden  würden. 

3)  Gelegentlich  sei  hier  noch  bemerkt,  dass,  was  die  Art  der  Fortpflanzung  und 
der  Uebertragung  auf  ein  neues  Wohnthier  betrifft,  auch  für  Nyctotherus 
cordiformis,  der  mit  den  Opalinen  gemeinsamen  ¥/ohnort  hat,  ähnliche  Ver- 

hältnisse gefunden  werden,  wie  bei  diesen.  Er  theilt  sich  ebenfalls  mit  dem  beginnen- 
den Frühjahr  und  zerfällt  durch  fortgesetzte  Theilung  schliesslich  in  eine  Anzahl 

kleinster  Thierchen,  welche  sich  einkapseln,  um  mit  dem  Koth  des  Wohnüiieres 
nach  aussen  entleert,  und  dann,  falls  ihnen  »das  Glück  wohl  will,  von  einer  Kaul- 

quappe gefressen  zu  werden  und  hier  sich  weiter  zu  entwickeln.  —  Die  Cysten  von 
Nyctotherus,  weiche  übrigens  schon  Stein  bekannt  waren  (vergl.  Organismus  der 
Infusionsth,  Abth.  II.  p.  340  und  Fig.  10  auf  Tafel  XV),  sind  oval  oder  kuglig  und 
haben  durchschnittlich  einen  Durchmesser  von  0,06  -  0,08  Mm.  — 

Von  Ba  la  n  t  i  d  ium  dagegen,  das  gleichfalls  im  Darm  verschiedener  Bairachier 
schmarotzt,  habe  ich  zu  keiner  Zeit  Cysten  gefunden. 
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breiternde  und  nach  dem  rechten  Bande  kielförmig  zus'luizeode  Yorder- 
ende  nach  der  ßauchfläche  abgebogen  und  nach  rechts  leicht  verdreht  wird. 

Diese  Form  bleibt  der  Opalhia  dimidiata  und  Opalina  similis  als 

eme  dauernde.  Opalina  Ranarum  und  0.  obtrigona  dagegen  wachsen 

später  noch  beträchtlich  in  die  Breite,  und  zwar  zunächst  in  ihrer  vor- 
deren Partie.  Sie  werden  so  UDregelniässig  dreieckig.  Opalina  obtrigona 

hat  hiermit  seine  definitive  Gestalt  gewonnen.  Opalina  Banarum  da- 
gegen wächst  späterhin  auch  noch  in  ihrer  hinteren  Partie  in  die  Breite. 

Opalina  caudata  endlich  wächst  vorzüglich  in  die  Dicke  und  bekommt  so 
schon  frühzeitig  ihre  kurze  gedrungene  Gestalt. 

Mit  dem  Wachsthum  der  Thiere  theilt  sich  ihr  einfacher  Kern  in 

zwei  Kerne,  welche  zunächst  noch  durch  einen  dünnen  Faden  in  Ver- 

bindung stehen.  So  bleibt  es  bei  Opalina  similis  und  bei  Opaiiua  cau- 
data, und  eine  weitere  Theilung  der  Kerne  erfolgt  erst  unmittelbar  vor- 
her.^ ehe  die  grossgevvachsenen  Thiere  selbst  sich  theilen  wollen.  Bei 

den  drei  übrigen  Arien  aber,  bei  Opalina  Banarum,  0.  obtrigona  und 

0.  dimidiata  entsteht  mit  dem  weiteren  Wachsthura  durch  fortgesetzte 
Zweitheüung  dar  Kerne  eine  schliesslich  sehr  grosse  Menge  von  solchen. 

Das  Wachsthum  ist  ein  rasches,  so  dass  die  jungen  Thierchen  in 
wenigen  Monaten  nahezu  ihre  volle  Grö.^se  erreichen  und  vielfach  noch 
während  des  Spätsommers  und  beginnenden  Herbstes  durch  Theilung 
sich  vermehren.  Hierbei  kommt  es  jedoch  nicht  zu  einem  Zerfallen  in 

kleinste  Thierchen,  welche  sich  einkapseln,  mit  einziger  Ausnahme  von 

Opaiina  dimidiata,  bei  weicher  sonderbarer  Weise  ein  solches  Zerfallen 

sogar  gar  nichts  ungewöhnliches  ist. 
Wenn  in  den  FrühHngsmonaten  das  Zerfallen  der  zu  ihrer  vollen 

Grösse  entwickelten  Opalinen  stattfindet,  so  halten  dabei  keineswegs 
alle  den  gleichen  Schritt,  so  dass  man  kleine  und  kleinste  Thierchen, 

welche  noch  frei  oder  auch  schon  eingekapselt  sind,  und  Thiere  von  viel- 
leicht noch  Drittels-  oder  sogar  halber  ursprünglicher  Grösse  neben  einan- 

der anziitrcifen  ptlegt.  Diese  Thiere  theilen  sich  wohl  auch  noch  weiter, 
aber  sie  zerfallen  nicht  vollständig  zu  kleinsten  Thierchen.  Sie  beginnen 
vielmehr  nach  einer  gewissen  Zeit  sich  von  Neuem  zu  entwickein  und 
erreichen  alsdann  in  raschem  Wachsthum  bald  wieder  eine  ansehnliclie 

Grösse,  um  erst  gegen  Ende  des  Sommers  hin  wieder  vielfach  sich  zu 
theilen  und  so  an  Ort  und  Stelle  sich  zu  vermehren.  — • 

Die  Uebereinstimmung  für  die  Opalinenarten  unserer  Batrachier 
betrifft  aber  nicht  allein  die  Fortpflanzung  und  Entwicklung,  wie  die 

Lebensverhältnisse  überhaupt,  sondern  auch  noch  insbesondere  den 
durch  seine  äusserste  Einfachheit  und  gewisse  sehr  bemerkenswerthe 

Eigenthümlichkeiten  ausgezeichneten  Körperbau.     Alle  entbehren 
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eines  Moodes  und  Aflers,  wie  cootractiler  Behälter«  Ebenso  feliit  ihoen 
eine  structuiiose  Guiicula  und  die  Leibeshülle  besteht  durchaus  aos 

piner  Menge  äusserst  ieinkörDiger  muskulöser  Bänder ,  welche  eng  an 
•iaander  schliessen  and  einen  sehr  characteristiachen  auf  der  Rücken- 

dache  io  schräger  Bichtimg  gestreckten,  auf  der  Bauchfläche  in  eigen - 
thümiicheo  Bogenlinien  angelegten  Verlauf  haben,  so  zw'ar,  dass  die 
Bänder  der  beiden  Flächen,  zum  grössten  Theil  wenigstens,  sich  kreu- 

zen. • —  Die  Gilien  sind  lang  und  gleichmässig  über  die  Körperober- 
fläche verihellt.  Es  scheint  mir,  dass  sie  unmittelbar  aus  dem  Proto- 

plasma der  Bindenschicht  hervorgehen  und  zwischen  den  Muskelfasern 

nach  aussen  hindurchdringen.  Das  Protoplasma  des  Parenchyms  zeigt 
sich  in  seiner  ziemlich  dicken  Bindenschicht  von  Beiuiischuogen  freij 
enthält  aber  nach  innen  eine  grosse  Menge  kleiner  und  kleinster 

glänzender  Kügelcheo  und  beträchtlich  grösserer  eigen thümücher 

scheibenfönnigei-  Körperchen  eingeschlossen,  dabei  eine  entweder  sehr 
ansehnliche,  oder  nur  auf  zwei  sich  beschränkende  Anzahl  bläschen- 

förmiger Kense.  Diese  Kerne  sind  von  besonderem  Interesse  wegen 
ihrer  Verschiedenheit  von  den  Kernen,  wie  sie  den  übrigen  Infusorien 

und  auch  den  den  Opalinen  am  nächsten  stehenden  Änoplophryen  eigen 
sind.  Während  sonst  die  Kerne  aus  einer  von  einer  zarten  Hülle  um- 

gebenen feinkörnigen  dichten  Masse  bestehen,  welche  entweder  voll- 
kommen homogen  ist,  oder  in  ihrem  Innern  einen  kleinen  Hohh^ium 

mit  oder  ohne  Nucieolus  einschliesseo  kann,  sind  die  Kerne  der  Opalinen 

deutlich  bläschenförmig  und  besitzen  innerhalb  ihrer  Umhüllungs™ 
memlifan  ausser  dem  Nucieolus  einen  wasserhelleo.  durchaus  flüssigen 

.ider  höchstens  noch  mJt  wenigen  Körnchen  untermengten  Inhalt.  —  Eine 
geschlechtliche  Function  kommt  diesen  Kernen  nicht  zu  und  sie 

haben  durchaus  und  zu  jeder  Zeit  nur  die  Bedeutung  gewöhnlicher 
Zellkerne« 

Die  kleinsten  Thierchen  aller  bekannten  Opalinen^  so  wie 
sie  von  Neuem  sich  zu  entwickeln  beginnen ,  besitzen  nur  einen 

einfachen  Kern  und  entsprechen  unzweifelhaft,  wie  Engelmann 

schon  für  die  von  ihm  untersuchte  Art  nachgewiesen  hat  ̂ ) ,  »morpho- 
logisch vollständig  einer  einzigen  Zelle«,  Aber  auch  mit  der  weiteren 

Entwicklung  ändert  sich  daran  nichts»  Mag  die  Zellhaut  zu  einer  aus 

vielen  einzeln  zerlegbaren  Bändern  bestehenden  muskulösen  Hülle  wer- 
den und  mag  der  Kern  in  zwei  Kerne  zerfallen ,  wie  in  Opalina  similis 

und  Op.  caudaia,  oder  durch  fortgesetzte  Theilungen  eine  schliesslich 
sehr  grosse  Menge  von  Kernen  aus  sich  hervorgehen  lassen ,  wie  in 

Opalioa  Banarum ,  Op.  obirigooa  und  Op.  dimidiata,  die  protoplas- 
i)  a,  a.  0.  p,  576. 
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Dia  tische  Körpersubstanz  selbst  zeigt  keine  weitere  Veränderung  als  die 

der  Massenzunahme  und  bleibt,  wie  auch  Engelwann '^j  hervorhebt,  »zeit- 
lebens eine  einzige  zusamnienhärigende  Masse,  wie  vor^  einer  einzigen 

Zelle«.  Ich  kann  dem  nur  vollkommen  beistimmen  und  auch  in  den 

er  vv'ach  senen  Opalinen  in  Wirklichkeit  nur  einzellige  Thiere,  dort 
mit  zweij  hier  mit  vielen  Kernen  erkennen. 

Ich.  seiiliesse ,  indem  ich  mir  noch  die  Bemerkung  beizufügen  er- 
laube, dass  es  in  Berücksichtigung  der  mancherlei  Eigenthümlichkeiten , 

welche  unsere  Opalinen  auszeichnen ,  angemessen  sein  dürfte ,  die 

Familie  der  0 p a  1  i n e e n  noch  enger  zu  fassen,  üIs  dies  von  Stein  ge- 
schehen ist,  und  sie  auf  das  einzige  Genos  Opalina  zu  beschränke?!.  Zu 

den  5  oder  6  —  falls  die  plumpe  walzenähnliche  Form  aus  Rana  escu- 
IcFita  nicht  als  eine  blosse  Varietät  sieb  erweisen  sollte  — -  bisher  be~ 
kanriien  Arien  derselben  werden  mit  der  Zeit  wohl  noch  weitere  hinzu- 

kommen und  vermuthlich  ebenso  wie  jene  in  B;il,rachiorn  zu  suchen  sein.. 

Winnenthal,  den  18.  Mai  1877. 

Erklämiig  der  AbbiMungen. 

Tafel  XXni. 

Sämratlicbe  Abbilduiigen  der  Tafel  beziehen  sich  auf  Opal  in  a  B.anarum, 
Müd  sind  bei  einer  Vergrösserung  von  circa  200  gezeichnet,  mit  Ausnahme  der 
Fig.  3,  17  6  und  20,  deren  Vergrosseru.og  ungefähr  400  fach  sein  mag. 

Fig.  4,  Das  ausgebildete  Thier,  von  der  BaachOäche  gesehen. 
Fig.  2.  Dicke  des  Körpers. 

Fig.  3.  Eigen ihüniliche  scheibenförmige  K'-örperchen ,  welche  sich  im  liinen- 
parerjchym  von  Opaiina  Ranarum,  und  ganz  in  dergleichen  Weise  auch  der  übrigen 
Opaboeii  finden,  von  der  Fläche  und  von  der  Seite  gesehen. 

Fig.  4.  Muskelfasern  der  Körperhüile  in  Folge  längerer  Einwirkung  einer  sehr 
verdünnten  Essigsäure  und  dadurch  bedingter  Aufquellung  öer  Körpermasse  sich 
lösend  und  mehr  oder  weniger  stark  aas  einander  weichend. 

Fig.  5-™'! 3.  Verschiedene  Stadien  und  Formen  fortgesetzter  schräger  und 
querer  Theilung.  Fig.  9  und  IS  von  der  Bauchfläche,  Fig.  5,  6,  7,  8,  10,  'Ii  und  13 
voti  der  Rückenüäche  gesehen, 

Fig.  14.  Kleinstes  Thierchen,  wie  es  mis  der  forlgesetzien  Theilung  schliesslich 
hervorgebi,  vor  der  Encysürong, 

Fig.  15.  Dasselbe  encystirt. 
Fig.  16.  Encystirles  kleinstes  Thierchen,  nachdem-  es  von  einer  Froschlarve 

verschluckt  worden  ist,  mit  begonnener  neuer  Entwicklung. 

i)  a,  a.  0„  p.  577. 
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Fig.  M  a  und  4  7  6.  Ein  kieinsfes  Thierchen,  sowie  es  im  DarDi  der  Froschlarve 
seine  Cyste  verlassen. hat. 

Fig.  18  and  19.  Anomale  Formen  kleinster  Thierchen  ans  dem  Darm  einer 
Froschlarve. 

Fig.  20.  Anomale  oder  doch  ungewöhnliche  spiralförmige  Bildung  des  Kern- 
körperchens. 

Fig.  21- 26.  Fortschreitende  Entwicklung  der  jungen  Opaline  innerhalb  des 
Darmes  einer  Froschlarve  und  des  jungen  Froschchens.  —  Fig.  23 ö  von  der  linken 
Seite,  die  übrigen  Figuren  von  der  Rückenfläche  des  Thieres  gezeichnet. 

1  Tafel  XXIV. 

Sämmtliche  Figuren  sind  bei  einer  Vergrösserung  von  circa  SOO  gezeichnet, 
mit  Ausnahme  von  Fig.  51,  deren  Vergrösserung  400  fach  sein  mag» 

Fig.  27  —  35.  0 pa  1  i n  a  o  b  tr i  go n a. 
Fig.  27.  Das  ausgebildete  Thier  von  der  Bauchfläche  gesehen. 
Fig.  28.  Beginnende  erstmalige  S{3hräge  Theüung.    Das  Thier  von  der 

Rückenfläche  gesehen. 
Fig.  29.  Spätere  quere  Theilung. 
Fig.  30.  Kleinstes  Thierchen,   wie  es  aus  der  fortgesetzten  Theilung 

schlsesslicli  hervorgeht,  noch  frei. 
Fig.  31.  Daj^selbe  encystirt. 

Fig.  32—  37.  Opalina  dimidiata. 
Fig.  82a  Das  ausgebildete  Thier  von  der  Bauchfläche, 
Fig.  32  6.  von  der  Rückenfläche  gesehen. 
Fig.  33--35,  Begonnene  und  fortgesetzte  Theilung  nach  der  Länge  und 

Quere. 
Fig.  36.  Kleinstes  Thierchen  vor  der  Encystirung. 
Fig.  37.  Ein  encystirtes  grösseres  Thierchen. 

Fig.  38  und  89.  Vielleicht  Varietät  von  Opalina  dimidiata,  viel  wahrscheinlicher 
eine  besondere  Art.  —  Fig.  39.  Spätere  Theilungsform. 

Fig.  40  —  45.  Opal  in  a  similis.  (Anoplophrya  intestinalis  Stein.) 
Fig.  40a.  Ausgebildetes  Thier  von  der  Bauchfläche, 
Fig.  4  0  6.  von  der  linken  Seite  gesehen, 
Fig.  41.  Beginnende  erste  Längstheilung. 
Fig.  42.  Spätere  quere  Theilung. 
Fig.  ''«3.  Kleinstes  Thierchen  vor  der  Encystirung. 
Fig.  4  4.  Dasselbe  encystirt. 
Fig.  45,  Neue  Entwicklung  des  Thierchens  innerhalb  des  Darmes  einer 

Larve  von  Bombinator  igneus. 
Fig.  46  — 51.  0  p  a !  i  n  a  ca  ts  d  a  t  a. 

Fig.  46  a.  Ausgebildetes  Thier  von  der  Rückentläche, 
Fig.  46  6.  von  der  linken  Seite  gesehen. 
Fig.  47.  Erstmalige  Längsthellung. 
Fig.  48.  Folgende  quere  Theilung. 
Fig.  49.  Kleinstos  Thierchen  vor  der  Encystirung. 
Fig  50.  Dasselbe  encystirt. 
Fig.  51  a—d.  Theilung  th'S  Keroes  in  zwei  Kerne. 

.f'eit£.':;hrift  f.  wisseusoii.  ZooLogie.  XX IX.  Bd. ^7 



Studien  über  die  Familie  der  Lernaeopodiden. 

Dr.  Willieli»  KnrK, 

Professor  am  k.  k.  Pädagogium  zu  Kuttenberg  in  Böhmen. 

Mit  Tafel  XXV— KXVH. 

Die  Familie  der  Lernaeopodiden  ist  eine  der  natürlichsten  in  der 

ganzen  Copepoden-Onlnung.  Ueber  die  Zusammengehörigkeit  der  Gat- 
tungen kann  kaum  ein  Zweifel  aufkommen,  und  selten  nur  dürfte  man 

hei  einzelnen  Gattungen  (llerpyllobius)  darüber  getheilter  Meinung  sein. 
Doch  scheint  der  Formenreichthum  dieser  Familie  bei  weitem  noch  nicht 

erschöpfend  bekannt  zu  sein.  Beinahe  jeder  Fund  bringt  Neues  zu  Tage. 
Wahrend  meiner  kurzen  Anwesenheit  in  Triest  zur  Zeit  der  grössten 
Sommerhitze  im  vorigen  Jahre  fand  ich  neun  Arten  von  Lernaeopodiden, 
von  denen  ich  vier  für  neu  halte.  Aus  diesem  Grunde  scheint  es  mir 

verfrüht  zu  sein,  wenn  man  die  Gattungen  schon  jetzt  definitiv  charac- 
terisiren  wollte.  Es  werden  wohl  noch  zahlreiche  aberrante  Formen 

sich  auffinden,  die  sich  in  die  vorhandenen  Gattungen  entweder  gar 

nicht  (wie  die,  weiter  unten  beschriebene  Gestopoda),  oder  nur  mit  Ge- 
walt (Anchorella  triglae)  werden  einreihen  lassen.  Wir  stehen  erst  an 

der  Schwelle  einer  aesgebreiteleren  Artenkenntniss.  Zudem  isl  von  den 

bisher  beschriebenen  Arten  meist  nur  das  eine ,  weibliche  Geschlecht, 

und  das  kaum  dem  Habitus  nach  vollständig  bekannt.  Eine  eingehen- 
rlere,  morphologische  Kenntniss  beider  Geschlechter  oder  wenigstens  des 
Weibciiens  besitzen  wir  zur  Zeit  nur  von  einigen  wenigen  Arten.  Unter 

die  bosl.bekannten  Thiere  gebort  Achtheres  percarum  durch  Noromann  ^) 

'tj  NoRDMANT«,  Mikrograpliische  Beilräge  zur  Naiurgeschichte  der  wirbelioseii 
Thsert  .  JL  Hefi.  1832.  p.  63,  Tat.  iV  i.i.  V. 
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und  Glaus  i),  Anchorelia  -uijcinata  durch  Nordmann  2)  und  Claus  ̂ j, 
Brachielia  iojpudica  und  thynni  durch  Nordmann  letztere  noch  durch 

SiEEf^sTRLP  und  LüTKEN^),  das  Genus  Tracheliastes  durch  Nordmann  ^^j 
und  Kollar^),  Lern-ieopoda  elongata  durch  Nordmann  und  Steenstrup 

und  Lütke N^j,  das  Genus  Gharopinus  durch  Kröyer^öj  ̂ ^id  Basaoisles 
huchonis  durch  Nordmann     und  Kollar^^). 

Die  meisten  übrigen  Arten  sind  sehr  oberflächlich  bekannt,  es  hält 
oft  sehr  schwer  eine  beschriobene  Art  wieder  zu  erkennen ,  wenn  man 
sie  findet.  Das  kommt  daher,  weil  viele  Beschreibungen  nach  einem 

einzigen,  oft  schlecht  conservirten  Weibchen  entworfen  werden,  uod 
das  durfte  noch  dazu  nicht  zerstört  werden  ,  n.m  als  Unicum  in  eine 

Sammlung  eingereiht  werden  zu  können.  Endlich  ist  der  Zustand  des 

Exemplares,  nach  welchem  die  Zeichnung  entworfen  wird,  entscheidend 
für  den  gartzen  Habitus  derselben.  DieThiere  werden  in  den  selleristen 
Fällen  lebend  und  frisch  uniersucht.  Mit  seltenen  Ausnahmen  enthalten 

die  meisten  Aljhandlungen  Zeichnungen  nach  Weingeistexemplaren. 

Nun  ̂ ^erändert  aber  das  lange  Liegen  im  Weingeist  die  Thiere  bis  zur 

Unkenntlichkeit;  die  Haut  quillt  auf  und  hebt  sich  oft  weit  vom  Körper- 
inhalte ab,  die  Dimensionen  verzerren  sich;  so  dass  den  frischen  Thieren 

die  Abbildungen  gar  nicht  entsprechen. 
Die  Kenntniss  der  Männchen  liegt  auch  noch  sehr  im  Argen.  Die 

Zeichnungen  derselben  sind  meist  ganz  unzulänglich,  —  man  vergleiche 

nur  Kröver's  Zeichnungen  der  Männchen  von  Anchorella  bergyltae  und 
appendiculata  (1.  c.  Taf.  XVI  ,  5  c  u.  1  d)\  Wer  wollte  diese  Thiere 

wiedererkennen?  —  Und  doch  sagt  eben  Kröver  (1.  c.  p,  270)  über  die 
Leruaeopodiden ,  es  könne  in  Hinsicht  der  genaueren  Begrenzung  der 

Glaus,  üeber  den  Bau  und  die  Entwicklung  von  Achtheres  percarun).  (Diese 
Zeitschrift  1862  }  Taf.  XXHI  u.  XXIV. 

2)  1.  c.  p.  102.  Tef.  VIII,  8-  4  2.  X,  4—5. 
3)  Glaus,  Zur  Morphoiogie  der  Gopepoden.  (Würzb.  naturw.  Zeitschr.  I.  Bd,) 

1860.  p.  31.  Taf.  L  Fig.  7.  8. 
4)  !.  c.  p.  90  und  92.  Taf.  YHI.  Fig.  1-3. 
5)  Steenstrup  und  Lütken,  Bidrag  Id  Kuodskab  ora  dei  aabne  Havs  Snyltekrebs 

'>g  Lernaeer  ^861.  p.  SO.  Taf.  XV.  Fig.,  36. 
6)  i.  c.  p.  95.  Taf.  YIL  Fig.  ̂ —8. 
7]KoLLÄR,  Beiträge  luv  KeDntniss  iernaeeoartiger  Crustaceen.  (Annaieu  des 

Wiener  Museaniv«  für  Naturgeschichte.)  1836.  p.  82.  Taf.  IX. 
8)  1.  C.  p.  99. 
9)  1.  c.  p.  82.  Taf.  XV.  Fig.  37. 

10)  Kröyer,  Bidrag  til  Kundskab   om  Snyitekrehsene.    4863.    p.  280—287. 
f.  XIV.  Fig.  5  a~~i,  6  a—g. 
11)  1.  c.  p.  87. 
12)  1,  c.  p.  86.  Taf.  X. 
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GaituogeD  »einzig  mit  Hülfe  der  Männchen  etwas  erreicht  werden ,  von 

denen  wir  nicht  so  ganz  wenig  in  dieser  Gruppe  kennen-,  und  die  mit 

einer  Anzahl  ziemlich  leicht  aufzufassender  wechselseitiger  Formver- 
schiedenheiten auftreten«,  im  scharfen  Gegensatz  zu  der  Einförmigkeit, 

auf  welche  er  bei  den  Männchen  dre  Ghondracanthinen  hingewiesen 
habe.  Es  scheint  ihm  entschieden  zu  sein,  »dass  man  den  Männchen, 

soweit  sie  bekannt  sind ,  ein  vorzi/gliches  Gewicht  vor  den  weiblichen 
Formen  einräumen  muss«.  Wenn  nun  auch  voraussichtlich  für  eine 

längere  Zeit  das  Hauptgewicht  bei  der  Begrenzung  der  Arten  noch  auf 

die  Weibchen  wird  gelegt  werden  müssen,  so  ist  dennoch  auf  die  Auf- 

findung der  männlichen  Formen  sowie  auf  deren  eingehende  morpho- 
logische Analyse  ein  besonderer  Nachdruck  zu  legen.  Bei  der  ünler- 

sucbung  der  Männchen  ist  neben  ihrer  Selteniieit  die  geringe  Grösse 
derselben  und  ihrer  Theile,  besonders  der  Mundtheile,  bisher  das  grösste 
Hinderniss  einer  erschöpfenden  Darstellung  gewesen,  umsomehr  als 

einige  Forscher  (Khöyer),  sich  allzugeringer  Vergrösserungen  be- 
dienten. Bei  den  Weibchen  scheint  nach  den  geringen  bisherigen  Er- 

fahrungen bei  der  Diagnose  die  Ilauptschv^ierigkeit  in  der  Veränder- 
lichkeit ihrer  Grösse  und  Körpergestalt  je  nach  Alter,  Geschlechtsreife 

und  Eierentwicklung  zu  bestehen i).  Auf  andere  Merkmale,  die  viel 
consl  äiiter  und  zur  Gharacteristik  viel  brauchbarer  wären  ,  ist  bisher 
sehr  wenig  Bücksicht  genommen  worden.  Es  sind  dies  besonders  die 
Ex  trenn  täten. 

Ich  habe  mich  bei  meinen  Untersuchungen  speciell  auf  die  Erl'or- 
schung  dieser  Theile  bei  den  mir  vorliegenden  Arten  verlegt  und  finde 

die  Ergründung  ihrer  LagerungsverhäUnisse  bei  einiger  Präparation  und 

genügender  Vergrösserung  gai'  nicht  unmöglich ^  wie  es  schon  Nordmann 
vor  45  Jahren  an  Ächtheres ,  TracheÜastes  und  Anchoreila  iincinata 

mit  den  damaligen  unzulänglichen  Hülfsmitteln  in  seinen  berühmten 

»Mikrographischen  Beiträgen«  bewiesen  hat.  Seine  Darstellungen  der 

Mundtheile  waren  decennienlang  die  besten.  Später  noch  sind  die  Mond- 
theile  vielfach  falsch  aufgefasst  und  unter  einander  verwechselt  worden. 
Und  erst  Glaus  hat  durch  seine  bahnbrechenden  morphologischen  und 

embryonoiogischen  Forschungen  die  Mundtheile  der  gesammten  Cope- 

|)0(lr-n  rnd' einen  einheitlichen  Plan  zurückgeführt.  —  Neben  den  Mund- 
theileu  im  engeren  Sinne  des  \¥ortes  ist  es  auch  noch  das  erste  Kiefer- 

fusspaar, der  Haftarm  des  Weibchens,  welcher  sich  durch  seine  relative 

Vj  in  dieser  Hinsicht  vergleiche  man  Kollak,  I.  c.  über  Tracbeliastes  polycol- 
pus;  KiiöYEK,  über  Lcrhaeopoda  carpionis  (I.  c.  Taf,  XIV,  4  a,  d,  e,  g),  Anchoreila 

stichaei  (1.  c.  XVI,  i  a,  e,  /'; ;  Steenstrüp  und  Lütken  ,  über  Brachiella  thynni  (1.  c. 
XV,  36)  und  meine  Zeichnungen  von  Ceslopoda  amplectens  (Taf.  XXVJ,  17~2i). 
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LäDge  im  Verhäitniss  zum  Kopf  und  Körper,  durch  die  geriDgere  oder 
grössere  Verschmelzung  beider  Füsse  dieses  Paares  und  endlich  durch 

die  Form  des  hornigen  Saugnapfes  an  ihrem  Ende  als  Unterscheidungs- 
merkmal nicht  nur  der  Arten ,  sondern  sogar  mancher  Gattungen  be- 

sonders  anempfiehlt. 

Es  wird  meist  angegeben,  dass  Abdominalfüsse  in  der  Familie  der 
Lernaeopodiden  vollständig  fehlen.  Es  sind  aber  dennoch  zuweilen 

Rudimente  vorhanden,  wie  ich  an  Anchorella  emarginata  Kr,  (Fig.lOj 
wahrnehme.  Möglicherweise  könnten  ähnliche  Fussstummel  auch  bei 

andern  Arten  nachgewiesen  werden,  wenn  einmal  die  Aufmerksamkeit 

auf  diesen  Punct  gelenkt  ist.  Vielleicht  sind  auch  die  Anhänge  am  Ab- 
domen einiger  Arten  (Anchorella  appendiculata ,  appendiculosa  und 

hostilis  sowie  auch  Gestopoda)  als  reducirte  Füsse  aufzufassen,  worüber 

freilich  nur  die  Entwicklungsgeschichte  endgültigen  Aufschluss  geben 
kann. 

Die  Gliederung  des  Abdomens  ist  bisher  noch  gar  nicht  in  Betracht 

gezogen  w^orden ,  es  fehlt  eben  dn  äusserliches  Criterium  derselben. 
Die  Haut  ist  zu  weich ,  prall  oder  faltig ,  je  nachdem  der  Körper  mit 

Eiern  angefüllt,  ist  oder  nicht;  eine  regelmässige  Segraentirung  am  Ab- 
domen findet  sich  ausser  bei  einigen  Männchen  nur  noch  bei  den  Weib- 

chen des  Genus  Aclitheres  vor  und  da  ist  sie  noch  zuw-eilen  undeutlich. 

Zur  Beurtheiiung  der  Segmentirung  am  Abdomen  bleibt  einzig  nur  die 

Muskulatur  übrig,  und  sie  erweist  sich  in  vielen  Fällen  als  zweckdien- 
lich. Es  iässt  sich  mit  Hülfe  derselben  die  Reduction  der  Segmentanzahl 

ziemlich  genau  feststellen 

Vom  Postabdomen  pflegt  manchmal  ein  Glied  vorhanden  zu  sein, 
es  trägt  dann  stets  den  After.  Selten  aber  befindet  sich  auf  dem 
Schwänze  auch  noch  die  Furca.  Manchmal  lassen  sich  noch  deutlich 

die  Steilen  erkennen,  wo  einst  (vor  der  letzten  Häutung?)  die  Furcai- 
glieder  sassen,  so  bei  Anchorella  hostilis  und  sargi.  Nur  bei  Gestopoda 
ist  der  kurze  Schwanz  noch  mit  der  Furca  versehen ,  deren  jeder  Ast 

mit  zwei  Gliedern  auftritt.  Bei  manchen  Formen  (Achtheres  sölachio- 

rum,  Brachiella  pastinacae  und  so  weiler)  scheinen  die  beiden  Furcal- 
anhänge  unmittelbar  dem  Abdomen  aufzusitzen.  Bei  näherer  Betrachtung 

des  Thieres  iässt  sich  aber  meist  noch  ein  undeutlich  abgesetzter-  Theil 

1)  Wenn  Kböyer  von  einem  blossen  »aonolus  genitalis«  spricht,  indem  er  den 

Körperthei'  zwischen  dem  ersten  Kieferfusspaar  und  den  Genitalöil'nnngen  be- 
zeichnen will,  so  nimmt  er  offenbar  nur  einen  Theil  fiir  d;is  ganze  Abdomen.  Am 

•annulus  genitalis«  von  Tracheliastes  polycolpus  Nordm.  sind  den  Muskeln  )iach 
r  fiinf  Segmente  des  Abdomen ,  wie  sie  an  Achtheres  äusserlich  noch  getrennt 
.adj  ganz,  deutlich  nachweisbar. 
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hinter  den  Geniialöffnungen ,  ein  rudimentäres  Postabdomen  wahrneh- 
men, dem  die  Furca  aufsitzt.  Den  Furcaigliedern  fehlt  ausnahmslos  jede 

Bewaffnung  mit  Schwanzbörsten. 

lieber  die  innere  Organisation  ist  unsere  Kenntniss  bei  den  Ler- 

naeopodiden  seit  A.  Nordmann's  Mikrographischen  Beiträgen  und  Glaus' 
Arbeit  über  Achtheres  percarum  um  keinen  Schritt  vorwärts  gekommen. 
Leider  vermag  auch  ich  in  dieser  Richtung  nichts  namhaftes  zu  bieten  ; 

die  einschlägigen  Beobachtungen  ßnden  bei  der  Beschreibung  der  ein  - 
'lelmm  Arten  ihren  Platz. 

Das  Material ,  welches  mir  zu  Gebote  stand ,  war  zwar  über  alle 

Erwartung  reich ,  aber  dennoch  nicht  vielseitig  genug,  um  eine  durch- 
greifende Revision  der  Familie  zu  gestatten  und  die  Feststellung  der 

Gattungen  zu  ermöglichen. 

Für  die  mir  bereitwilligst  geleistete  Hülfe  und  das  reichlich  darge- 
botene Material  sage  ich  dem  verehrten  Herrn  Dr.  Eduard  Gräffe  ,  In- 

spector  der  k.  k.  zoologischen  Station  in  Triest,  sowie  meinem  lieben 
Freunde  Herrn  Dr.  Franz  Vejdoysky,  Assisteulen  am  böhmischen  Museum 

zu  Prag  für  die  mir  gütigst  zugesandten  Exemplare  von  Tracheliastes 

polycolpus  den  herzlichsten  Dank. 

I.  Hesel! reibuug  der  feeobachteten  Arten. 

Die  Familie  der  Lernaeopodiden  umfasst  etwas  über  50  Arien,  die 
sich  auf  9  Gattungen  folgendermassen  vertheiien : 

Anchorella  .    .  . mit  24  Arten 

ßrachielia  mit  Thysanote 

)) 

10  >> 

Lero.';>eopoda  .... 
)) 

8  » 
Achtheres  » 3  )) 
Tracheliastes  .... 

)) 

3  » 
Gharopinus  .... 

)> 

^  » 
Basanisies  .... 

)) 

i 
Vanbenedenia » 1  » 

Herpyilobius       .    .  . 

■  1  » 

Vi  Die  Stellung  von  Herpyllobms  St.  ii.  L.  (Silenium  Kr.)  scheint  mir  hier  nicbi 
genügend  bewiesen  zusein,  falls  die  Beobachtung  derMännchcn  durch  Kröyer  zweifel- 

los daslehi.  Die  von  Kröyer  abgezeichneten  Männchen  (1.  c.  Tat'.  XVni.  6c,/^,  ̂ )  sind 
offenbare  Chondracantbosmänncben  und  haben  unter  den  Lernaeopodenmännchen 
ihresgleichen  gar  nicht.  Auch  die  Untersuchungen  von  Claus  vermögen  nach  der 
eigenen  Aussage  des  Autors  (»Neue  Beiträge«  iSTo.  p.  4  8,  -19  des  Separatabdruckes) 
keine  endgiiüige  Entscheidung  über  die  systematische  Stellung  dieses  eigeuthüm- 
ücheii  Schmarotzers  beizubringen.  So  sei  er  nur  vorläufig  hier  angereiht. 
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Von  diesen  gelang  es  mir  6  Arten  zu  uniersuchen  (Brachielle  pasii- 
nacae^  Tracheliastes  polycolpos,  Anchorelia  emarginaia,  failax,  triglae 
und  hostiiis) . 

Achtheres  selachiorum  n.  sp, 

Fig.  1,  8?— 40. 

Diese  Art  gehört  unter  die  grössten  Lei  naeopodiden ,  indem  das 
Weibchen,  welches  allein  ich  kennen  lernte  ,  mit  Eiersäcken  \  0  ,  ohne 
dieselben  8— -9  Mm.  misst. 

Der  rundliche  C ep hal othora x  ist  vom  gegliederten  Abdomen 

deutlich  getrennt.  Dieses  ist  der  bei  weitem  umfangreichste  Körper- 
theii  und  der  einzige ^  der  eine  deutliche  Gliederung  aufzuweisen  hat« 
Das  zu  besprechende  Thier  besitzt  einen  4gliedrigen  Hinterleib,  dessen 
Segmente  nicht  nur  äusseriich  durch  deutliche  Einschnürungen  in  der 

Körperhautj  sondern  übereinstimmend  auch  in  der  Muskulatur  hervor- 
treten. Es  sind  hauptsächlich  die  Längsmuskeln  des  Bauches  und  die 

schiefen  Seitennmskeln ,  in  denen  sich  die  Segmentirung  deutlich  ab- 
spiegelt. Auch  an  solchen  Arten,  deren  Körperbedeckung  keine  Spur 

von  äusserer  Segmentirung  verräth,  lässt  sich  nach  diesen  Muskeln  die 
Segmentirung  feststellen.  Die  bisher  bekannten  Achtheresarten  sind  nur 
zum  Theii  äusseriich  segmentirt,  bei  Achtheres  percarum  Nordm.  und 
pimclodi  Kr.  besitzt  das  Abdomen  5  Segmente,  während  bei  A.  lacae  Kllr, 

nur  das  Postabdomen  vom  ungeghederten  Abdomen  abgesetzt  ist; 
wie  sich  bei  letzterem  die  Muskulatur  verhalt,  ist  unbekannt.  Achtheres 

selachiorum  besitzt  4  Abdominalglieder,  von  denen  vv^ahrscheinlich  das 
letzte  durch  Reduction  zweier  Segmente  entstanden  ist. 

Das  Postabdoraen  ist  ganz  unbedeutend,  es  hat  die  Form  einer  halb- 
kugeligen Erhöhung,  weiche  zwei  beträchtliche  Furcalanhänge  trägt. 

Diese  sind  ungegliedert  und  ohne  Borsten. 

Die  Antennen  des  ersten  Paares  sind  unbedeutend,  vier- 

edrig,  doch  liegt  das  kleine  erste  (Basal-)  Glied  tief  zwischen  dem  Saug- 
/.Issel  und  den  äussern  Antennen  versteckt  und  nur  die  übrigen  drei 

«  jiieder  ragen  gegen  den  Bauch  hervor.  Das  starke  zweite  Glied  ist  zu- 
gleich das  längste,  am  Innenrande  trägt  es  ein  nach  vorn  gerichtetes 

'  asthaar.  Das  dritte  Glied  ist  wieder  kurz,  das  Endglied  trägt  ein  ter- 
uiales  Tasthaar  nebst  einigen  kürzeren  und  einem  starken  längeren 
echcylinder» 

Die  stärkeren  äusseren  Antennen  besitzen  einen  dreigliedrigen 

iamm.  Das  Basalglied  ist  äusseriich  kaum  kenntlich,  aber  sein  Chitin - 
gerüst  ist  gelenkig  verbunden  einerseits  mit  der  stützenden  Ghitinieiste, 

die  sich  an  den  Seiten  des  Kopfes  befindet  ,  andererseits  aber  mit  dem 
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mittleren  Gliede^  welches  schon  deutlich  abgesetzt  uod  cyliDdrisch  ist. 
An  diesem  GMede  ist  das  Ghitingerüst  vod  eioer  eigenthüniiiclien,  auch 
bei  andefö.  Formen  sich  oft  wiederholenden  Forn».  Es  ist  nämlich  durch- 

brochen ^  wie  es  die  Wagebafken  an  feineren  Krämer  wagen  zu  sein 

pflegen.  Dieser  ökonomischeo  Einrichtung  liegt  dei'  mechanische  Satz 
über  Materialersparniss  bei  grössimöelichsier  Festigkeit  zu  Grunde.  Das 

dritte  Glied  trägt  zwei  Aeste,  deren  äusserer  eingliedrig  und  glatt,  der 
innere  zweigliedrig  und  mit  einer  HakeDborste  versehen  ist. 

Der  Saugrüssel  (Fig.  38—40)  besteht  aus  einer  engeren,  an  der 
Spitze  abgerundeten  Oberlippe  und  eioer  breiteren ,  am  freien  Ende 
halbmondförmig  ausgeschnittenen  Unterlippe.  Die  Oberlippe  hat  am 
Ende  und  an  den  Seiten  einen  einwärts  umgeschlagenen  Rand;  dieser 

wird  von  den  seitlichen  Rändern  der  Unterlippe  der  ganzen  Länge  nach 

umfassl ,  so  dass  jederseits  nur  an  der  Basis  beider  Lippen  eine  drei- 
eckige Oeffnung  offen  bleibt,  durch  weiche  die  beiden  Mandibeln  in  den 

Innern  Raum  des  Saugrüssels  hineinragen.  Dieser  Raum  ist  nahezu 

cyiindrisch,  da  jede  der  beiden  Lippen  rinnenförmig  ausgehöhlt  ist.  Nach 
vorn  verengt  sich  dieser  Raum  ein  wenig  und  öffnet  sich  hier  in  einen 

Saugnapf,  welcher  von  der  Unterlippe  und  nur  zum  kleinsten  Theil  auch 

von  der  Oberlippe  gebildet  wird.  Der  Saugnapf  ist  nahezu  kreisfOro)!;-;,. 
sein  Rand  wird  von  einer  nach  innen  vorsprinaeodcn  Ghitiiüeiste  der 

Unterlippe  eingefasst^  auf  weicher  ein  ziemlich  hoher  Hautsaum  sich  er- 
hebt. Am  freien  Rande  ist  dieser  Saum  in  drei  Reihen  von  zottenariig-jis 

Haaren  aufgelöst  (Fig.  40).  Die  Oberlippe  trägt  nur  vorne  mit  ihrer 
äussersten  Spitze  zur  Riidung  dieses  Saugnapfes  bei ;  hier  ist  sie  mit 

kurzei)  Haaren  bedeckt.  —  Zur  Stütze  der  Ober-  und  Unterlippe  dienen 
Ghitinstäbe,  die  sogar  zu  Platten  verschmelzen  können. 

Die  iMandibeln  (Fig.  39)  sind  messerförmige  hohle  Gliilingebilde, 
deren  Innenseite  gegen  das  Ende  gezähnt  ist.  Sie  sitzen  jederseits  des 

Saugrüssels  auf  einer  Hautfaite  uod  ragen  durch  die  beiden  obener- 

wähnten dreieckigen  Oeffhimgen  am  Grunde  der  Ober-  und  Unterlippe 
in  das  Lumen  des  Rüssels  hinein.  Mittelst  eigener  Muskel  lassen  sie  sich 

zurückziehen ,  die  Vorwärtsbewegung  geschieht  vielleicht  durch  die 

Elasticitäi  der  Hauifaiten  (Fig.  39  mdf]  denen  sie  aufsitzen.  In  vorge- 

streckter Stellung  wenden  sie  ihi'e  Bezahnung  nach  unten,  gegen  die 
Oberfläche  ihres  Wirthsthieres  ^  bei  der  Retraction  jedoch  nehmen  sie 
eine  Profiiiage  an  und  die  Zähne  wenden  sich  nach  innen.  Durch  diese 
Torsion  ziehen  die  Mandibeln,  wenn  sie  sich  einmal  an  der  Haut  des 

Wirthsthieres  festgehäkeit  haben,  eine  Falte  derselben  in  die  Höhlung 

des  Saugrüssels,  um  aus  den  Oeffnungen,  welche  dabei  in  die  Haut  ge- 
rissen werden^  Blut  zu  saugen. 
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Die  Bewehrung  der  Mandibelo  isl  höchst  characterislisch;  sie  lässt 

sich  sehr  gut  zur  Unterscheidung  der  Arten  und  vielleicht  mancher  Gat- 
tungen verwenden.  Die  Untersuchung  derselben  verlangt  jedoch  bei 

der  geringen  Grösse  des  Gegenstandes  sehr  starke  Vergrösserungen.  - — 
Mehr  ais  das  distale  Drittel  des  inneren  Randes  ist  an  der  Mandibel  mit 

Zähnen  versehen.  Die  Spitze  ist  stumpf;  von  derselben  an  gezählt 

finden  sich  drei  Hauplzähne  vor,  die  mit  ganz  unbedeutenden  Zwischen- 
zähnen alterniren;  von  da  ab  verbreitet  sich  die  Mandibel  plötzlich  und 

trägt  vier  kleinere  (Neben-)  Zähne,  die  einfach  und  von  nahezu  gleicher 
Grösse  sind  und  dicht  aneinandergereiht  stehen.  Hinter  diesen  Zähnen 

verläuft  längs  der  ganzen  ionern  Kanie  eine  scharfe,  ganz  durchsichtige 
Chitinschneide. 

Die  Maxillen  (Fig.  39  mx)  stehen  als  selbstständige  Extremitätei) 
hinter  denMandibeln  und  dem  Saugrüssel,  so  dass  eben  durch  dieselben 

der  Zusammenhang  zvvischen  Mandibeln  und  Saugrüssel  in  der  Bauch- 
ansicht grösstentheiis  verdeckt  wird.  Sie  scheinen  zweigliedrig  zu  sein, 

doch  sind  die  Glieder  nur  undeutlich  von  einander  abgesetzt.  Am  ersten 

Giiede  sitzt  ein  kleiner  mit  zwei  Härchen  versehener  Taster  (Fig.  39  mxt)^ 
während  das  Endglied  der  Maxille  in  drei  grosse  Tasthaare  sich  iheilt. 

Die  Kieferfüsse  des  zweiten  Paares  stehen  zwischen  und 

etwas  vor  dem  Ursprung  des  ersten  Paares,  doch  verdecken  sie  mit 

ihren  Spitzen  immer  noch  die  Mundtheile  und  man  muss  sie  bei  Unter- 
suchung der  letzteren  entweder  zur  Seile  schlagen  oder  ganz  beseitigeiK 

Sie  sind  zweigliedrig ^  wie  bei  den  meisten  (allen?)  Lernaeopodiden. 

Das  Basalglied  ist  gross  und  verhältnissmässig  sehr  lang:  am^  Ende  der 

'  inneren  Kanle  ist  es  zur  Aufnahme  des  einschlagbaren  Klauengiiedes 
rionenförmig  ausgehöhlt  und  weich;  die  ganze  übrige  Oberfläche  hin- 

j  gegen  stark  chitinisirt  und  die  Ränder  der  erwähnten  Rinne  mit  einigen 
|!  stumpfen  Hervorragungen  aufgerüstet.  Das  Klauenglied  ist  klein,  bildet 
mit  dem  Basalgliede  eine  Art  von  Schnappmesser  und  dient  gewiss  auch 

zum  Festhalten  des  Thieres  auf  seinem  Wirthe.   Die  Spitze  des  Klauen- 
giiedes ist  so  wie  ein  seibstständiges  Segment  beweglich  eingefügt  und 

neben  dieser  Klaiienspitze  sind  noch  zwei  spitzige  Forlsätze  zu  unter- 
leiden ,  von  denen  der  kleinere  an  der  Basis  der  Klauenspitze  sieht, 

:  zweite,  etwas  grössere,  hingegen  einen  Dornfortsatz  des  Klaaen- 

^  t'des  unterhalb  der  Klauenspilze  bildet. 
;  Dieses  Kieferfusspaar  wird  jederseits  von  zwei  divergenten  Muskei- 
paaren  bewegt.  Die  stärkeren  inneren  Muskeln  bewegen  die  Basalglieder 
gegen  einander,  die  äusseren  sind  schwächer  und  ziehen  die  Kieferfüsse 
auseinander. 
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Das  Klauenglied  hatzabireichej  sehr  starke  Muskeln  zum  Einschlagen 
und  bedeutend  schwächere  zum  Oeifnen. 

Die  Ivieferfüsse  des  ersten  Paares  sind  sehr  lang,  länger  als 
das  Abdomen ;  sie  entspringen  an  der  hinteren  Grenze  des  Cephalothorax 

von  der  Bauchseite  und  enden  in  einen  gemeinsamen  Chitin-Knopf, 

welcher  glockenförmig  geformt  ist.  Dieser  Saugknopf  pflegt  in  die  Kör- 
perhaut  des  Wirlhes  eingewachsen  zu  sein.  Die  Kieferfüsse  besitzen 
einige  starke  Längsmuskeln,  weiche  sämmliich  an  der  Trennupgsstelle 
zwischen  Cephalothorax  und  dem  ersten  Äbdominalsegmente  an  der 
Bauchseite  inseriren.  Von  hier  strahlen  zahlreiche  Muskeizüge  nach 
allen  Seilen  aus.  Nebst  den  Muskeln  der  ersten  Maxiliarfüsse  gehen  in 

den  Kopf  starke  Muskeln  gegen  die  Mundtheile,  durch  deren  Zusammen- 
wirken wohl  das  Sauggeschäft  ermöglicht  wird.  Von  hier  gehen  ferner 

sowohl  die  geraden  als  schiefen  Bauchmuskeln  in  das  Abdomen. 

Dieses  besitzt  keinerlei  Extremitäten  oder  sonstige  Anhänge.  Sein 

Inneres  pflegt  von  Eiern  vollgestopft  zu  sein ,  und  nur  die  hellen  Kitt- 
drüsen leuchten  an  den  Seiten  durch  dieselben  hervor.  Hinten  befinden 

sich  auf  dem  letzten  Segmente  die  Genitalporen ,  von  eigenthümlich  ge- 
formten Ghitinstäben  gestützt.  Zwischen  diesen  liegen  an  der  Grenze 

von  Abdornen  und  Postabdomen  die  Oeffnungen  der  Samenleiter  als 

ganz  unbedeutende,  meist  braun  pigraentirte  (chitinisirle)  Oeffnungen. 
Die  Eiersäcke  sind  lang  und  schmal  mit  zahlreichen  Eiern. 
Das  Männchen  ist  unbekannt. 

Dieses  grosse j  auffällige  Thier  fand  ich  einigemal  und  zwar  stet 
am  männlichen  Geoitalporus  einiger  Selachier  angeheftet.  Die  Weibchen 
derselben  Fischarten  halten  nie  den  Schmarotzer  —  es  scheint  hier  de 

sonderbare  Fall  vorzukommen,  dass  der  Parasit  sich  mir  auf  die  männ- 
lichen Individuen  seines  Wirthsthieres  beschränkt.  Ich  fand  den  Ach- 

tberes  selachiorum  an  Mustelus  laevis  uftd  Myliobatis  aquila  stets  an 
der  erwähnten  Steile. 

Am  ähnlichen  Orte  land  van  Benkden  die  Lernaeopoda  galei  Kr.  z 

gewissen  Zeiten  (L  c.  p.  120  »Plus  tarde  [juillet  et  septembre]  nous  e 

observämes  autour  de  l'anus  du  Mustelus  vulgaris  etc.«),  und  es  is 
auch  diese  Lernaeopode  mit  unserem  Ächtheres  recht  ähnlich.  Dennoc 

scheint  es  mir  nicht  möglich  zu  sein ,  die  Identität  dieser  beiden  Arle 
auszusprechen.  Ich  besitze  drei  Weibchen  dieser  Art  und  finde  zwische 

ihnen ,  obzwar  sie  auf  verschiedenen  Exemplaren  und  sogar  diverse 

Arien  von.  Wirthsthieren  gefunden  wurden,  dennoch  die  aliergröss' 
Üebereinsiimmung  in  Hinsicht  auf  Grösse  und  Form.  Die  grossen  Formen 

Verschiedenheiten  bei  L.  galei,  wie  van  Beneden  dieselben  (1.  c.  Taf.  V 
zeichnet,  konnten  möglicherweise  auf  Artenunterschiede  zurückgefüh 
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werden.  Ueherhaupl  lässt  sich  auf  Gruod  so  wenig  eingebender  mor~ 

■  phologischer  Untersuchungen,  wie  sie  mit  Ausnahme  von  Nordmann 

'  und  Claus  in  den  sämmtlichen  Arbeiten  über  Lernaeopodiden  vorkom- 
men, kaum  ein  endgültiges  Urtheii  fällen  über  die  Zulässigkeit  oder 

Identität  der  aufgesteilieo  Arten. 

Was  mich  an  der  neu  aufgestellten  Art  festhalten  lässt,  ist  der  ge- 
strecktere Körperbau,  die  bei  weitem  längeren,  schnurartigen  Eiersäcke, 

dif'  keulenförmigen  Furcalanbänge ,  die  undeutliche  Segmentiriing  des 
!  ibes  und  die  dreispaltige  Form  des  Saugknopfes  bei  Lernaeopoda 

lei,  anderer  geringerer  Abweichungen  im  Bau  der  Mundtlieile  nicht 

jji  gedenken,    üebrigens  glaube  ich  nicht  zu  irren,  wenn  ich  auch  die 

rnaeopoda  gaiei  zu  dem  Genus  Achtheres  verweise ,  es  ist  unter  ao- 
orem  besonders  die  Aehnlichkeit  zwischen  den  Männchen  von  Ach- 

iheres  percarum  und  L.  galei  zu  auffallend,  als  dass  man  sich  nicht  zu 
einer  Zusammenziehung  dieser  Thiere  unter  dieselbe  Gattung  bewogen 
fühlen  sollte. 

Brachieila  pastinaeae  Eaird, 

Fig.  2,  3,  36,  45. 

Hrachieiia  pastioacae,  <  850.  Bäird,  The  Natural  History  of  ihe  BriSish  Entomostraca, 
.  ,  Beneden,  1851.  Ann.  de  sc.  nat.  Iii.  Serie.  Vol.  XVI.  p.  118.  Taf.  IV,  Fig.  8,  9. 

18Ö1.  Recherches  siir  ia  Faune  iittorale  de  Beigique  p,  153. 

Ich  glaube  nicht  zu  irren  ,  wenn  ich  das  Thier  ,  welches  mir  vor- 
gt,  mit  B.  pastinaeae  identificire.    Ich  fand  ein  einziges  Weibchen 

jhne  Eiersäcke,  von  8  Mm.  Länge  in  dem  Spritzloch  eines  Myiiobatis 

jquiia»  Der  Kopftheil  des  Gephalothorax  ist  von  einem  Schild  am  Rücken 

I  bedeckt  und  dadurch  vom  Halstheil  deutlich  geschieden.    Der  unge- 
fl^liederte  Leib  ist  kauoi  länger  als  breit  und  endigt  hinten  in  zwei  ziem- 

beträchtliche  Furcalanhänge ,  welche  auf  einem,  halbkugeligen  un~ 
Hitlich  abgesetzten  und  über  die  Körperconlouren  nicht  vorragenden 

'ostabdomen  aufsitzen.  Die  Furcalanhänge  sind  der  ganzen  Länge  nach 
beinahe  gleich  dick  und  gegen  das  Ende  abgerundet. 

Die  Antennen  des  ersten  Paares  (Fig.  45  a  1 )  sind  viergHed- 
ig;  ihr  Basalglied  ist  flach  dreieckig  und  trägt  die  übrigen  cylindrischen 

iieder,  welche  eine  halbkreisförmige  Biegung  vollbringen.    Das  End- 
Jied  besitzt  drei  Tasthaare. 

Die  Antennen  des  zweiten  Paares  (Fig.  45  a  2.)  sind  drei- 
;edrig,  wie  sich  aus  ihrem  Ghitinskeiet  erkennen  lässt.  Ihre  beiden 
sie  sind  eingliedrig,  der  äussere  Ast  ist  voluminöser,  aber  zarler, 

!i  vielen  Höckerchen  und  einigen  Häkchen  besetzt;  der  innere  As 

I 
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ist  kürzer  und  schwächer  \md  mit  einigeo,  terminalen  Chitinspitze;^ 
versehen „ 

Der  kurze  aber  dicke  Saugrüssel  besitzt  eine  bedeutende  Sang- 
Öffnung,  deren  Ränder  von  zarten  Haaren  rings  umgeben  sind. 

Die  Mandibefn  (Fig.  36)  sind  gerade,  ihre  Bewaffnung  besteht 
io  dres  Hauptzähoen  ,  welche  mit  drei  Zwischenzähnen  alterniren,  die 

nachfolgenden  fünf  Nebenzähne  sind  mit  Ausnahme  der  grösseren  vor- 
dersten bedeutend  kleiner  und  gehen  in  eine  messerförmige  Scheide  über. 

Die  Höhlung  der  Mandibel  setzt  sich  bis  in  die  Hauptzähne  fort. 

Die  Maxillen  (Fig.  45)  erreichen  fast  die  Länge  der  Unterlippe 
an  der  Äussenseite  bilden  sie  einen  Taster^  der  mit  zwei  Härchen  wer 

sehen  ist.  Das  Ende  der  Maxille  theili  sich  in  drei  Aeste,  denen  je  ein 
Tosihaar  aufsitzt. 

Die  Kieferfüsse  des  ersten  Paares  erreichen  die  Länge  des 

Cephalothorax  5  sind  ziemlich  schmächtig  und  verw^achsen  in  hrei 
Klauentheil  zu  einem  becherförmigen  Chitinknopf,  um  welchen  sich  im 

der  Basis  zwei  kragenartige  Hautfalten  erheben.  Zwischen  den  beiden 
Füssen  dieses  Paares  befinden  sich  warzenförmige,  kleine  Auswüchse, 

vielleicht  Mündungen  von  Drüsen ,  die  oft  in  dieser  Gegend  vorzukom- 

men pöegen.  Ein  Paar  lange  Drüsenscliläuche  liegen  seitlich  am  Ur- 
sprung der  Arme  (vergl.  Fig.  2):  jeder  Schlauch  mündei  auf  der  Spitze 

eines  Vorsprunges  in  der  Achselgrube  der  Arme,  während  das  kolbige 

blinde  Ende  desselben  nach  vorn  im  Halstheil  des  Cephalothorax  ge- 
lagert ist. 

Vergleicht  man  die  Zeichnung  der  Mundtheiie,  weiche  van  Beneden 

in  seiner  älteren  (1851)  Abhandlung  über  Schmarolzerkrebse  von  B, 

pa^stinacae  liefert  (Taf.  IV,  Fig.  9)  mit  der  vorliegenden  Beschreibung 
und  Abbildung  derselben  Theile,  so  lässt  sich  nicht  verkennen,  dass 

die  erw^ihnie  Abbildung  die  sämmtlichen  Theile  der  Zahl  nach  voll- 
ständig und  der  wechselseitigen  Lagerung  nach  ziemlich  naturgetreu 

darsteili.  Es  ist  sogar  um  ein  Paar  »appendices«  zuviel  dargestellt  und 

die  Erklärung  der  einzelnen" Extremitäten  lässt  viel  zu  wünschen  übrig. 
Nur  die  Mandibel  ist  richtig  bezeichnet,  die  beiden  Antennenpaare  als 

»appendices«,  die  Maxille  ist  zwar  kenntlich  gezeichnet,  aber  weder  im 

Text  noch  in  der  Tafelerklärung  benannt  oder  sonst  erwähnt;  die  zweite"' 
Kieferfüsse  werden  unter  dem  Namen  »crochcts«  angeführt,  —  in  d 
Zeichnung  sind  sie  zu  lang  und  schlank  ausgefallen. 
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Änclloreila  hostilis  Hlir, 

Fig.  4,  30,50, 

A.  hosUlis.   Heller,  Heise  der  Österreich.  Fregatte  Novai-a  um  die  Erde  1857  bis 
4859.  Zoologischer  Theil.  II,  Band.  Ul.  Abth.  1,  Grustacea.  1869.  p. 

Taf.,  XXIV.  Fig.  7,  7  a, 

Es  ist  mir  wahrscheinlicb ,  dass  die  von  mir  beobachtete  Art  die- 
selbe ist,  welche  auch  Heller  vor  sich  hatte.  Die  beiden  Thiere  stimmen 

in  mehr  denn  einer  Hinsicht  auffallend  überein.  Sie  bewohnen  nicht 

nur  gemeinsam  das  adriatischeMeer,  sondern  ßnden  sieb  an  den  Kiemen 
derselben  Fischart,  der  Umbrina  cirrhosa ;  die  Grössenverhältnisse 

stimmen  ebenfalls  ziemlich,  selbst  die  Fünfzahl  der  Äbdominalanhänge 
ist  für  beide  characteristisch.  Hingegen  überragt  das  Postabdomen  an 

allen  von  mir  gefundenen  Thieren  die  übrigen  Abdominalanhänge  desto 

bedeutender,  je  älter  das  TLier  ist.  An  jungen  Exemplaren,  denen  die 
Eiersäcke  noch  fehlen,  ist  das  Postabdomen  nur  unbedeutend  länger  als 

die  innern  Abdominalzipfel ,  während  dasselbe  an  alten  Weibchen  fast 

die  doppelte  Länge  erreicht  und  auch  an  Dicke  beträchtlich  zunimmt. 
Das  Verhäliniss,  wie  es  Hellen  zeichnet,  ist  mir  nie  vorgekommen, obz war 

ich  mehrere  Exeniplare  verschiedenen  Alters  vergleichen  konnte. 
Unser  Thier  erreicht  4  Mm.  Länge  und  muss  zu  den  schlanken 

Änchoreilaarten  gezählt  w-erden  (vergL  Fig.  4).  Der  Gephalothorax  ist 
bei  jungen  Thieren  ebenso  lang,  bei  älteren  etwas  kürzer  als  das  Ab- 

domen. Dieses  ist  lang,  sackförmig  und  endet  hinten  in  vier  Anhänge, 

welche  zu  beiden  Seiten  des  Postabdomens  paarweise  angebracht  sind; 
die  inneren  sind  die  längeren,  die  äusseren  sind  kürzer  und  entspringen 
viel  höher  an  den  Seiten.  Zwischen  beiden  liegen  die  Genitalöffnungen, 

an  welchen  die  langen,  schlanken  Eiersäcke  befestigt  sind.  Die  Zahl  der 

Eier  beträgt  in  einem  jeden  Eiersack  an  35 — 40. 

Das  Postabdoroen  ist  ziemlich  lang,  vom  Abdomen  deutlich  ge- 
trennt und  abgegliedert.  Es  trägt  am  Ende  den  After  und  seitlich  von 

den^selben  beßnden  sich  zwei  Gelenkgruben,  denen  höchst  wahrschein- 
lich die  beiden  Furcalglieder  eingelenkt  waren ,  ehe  sie  abgeworfen 

vvurden.  Es  ist  also  diese  Anchorella  eine  von  denen,  welche  die  nr- 
sprüngliche  Segmentirung  äusserlich  noch  ziemlich  vollständig  erhalten 

haben,  üeber  die  Extremitäten  ist  Folgendes  zu  bemerken: 

Die  Antennen  des  ersten  Paares  (Fig.  50)  haben  die  ge- 
wöhnliche Form  und  Lage;  die  des  zweiten  Paares  sind  unver- 

hältnissmässig  mächtig.  Sie  besitzen  ein  besonders  entwickeltes  Chitin- 
skelel,  doch  kam  ich  bei  der  Feststellung  der  Gliederzahl  am  Stamme 

*  keinem  definitiven  Besultate.    Die  beiden  Aeste  sied  sehr  ungleich; 
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der  äussere  besteht  aus  einer  breiten ,  fasi  kreisförmigen  Platte  von 
zarter  Beschaffenheit ^  während  der  innere  Ast  schmächtig  und  drei 
gliederig  ist.    Das  Endghed  desselben  besitzt  an  der  Innenseite  einen 

flügeiförmigen  Fortsatz  und  am  Ende  neben  einer  Kralle  noch  eiii' 
kurze  Borsie- 

Der  S  a  n  g  o  ap  f  ist  elliptisch,  sein  Unterlippenrand  hufeisenförmig 

und  mit  einer  staiken  Chitinleiste  versehen,  von  der  ein  Hautsaum  na(  - 
innen  vorspringt;  dieser  trägt  einen  dichten  Kranz  von  zarten  Haar 
zotten.   Die  Oberlippe  ist  klein,  dreieckig,  in  der  Bauchansicht  kaum 
sichtbar;  an  der  Spitze  ist  sie  mit  einem  Busch  kurzer  Haare  besetzt. 

Die  Mandibeln  (Fig.  30)  sind  am  Ende  mit  einer  kurzen  Zahn- 
reihe  bev^affnet,  die  sich  ähnlich  den  bereits  beschriebenen  verhält.  Es 

sind  drei  Hauptzähne  abwechselnd  mit  drei  Zv^ischenzähnen,  und  hinter 

diesen  noch  sechs  kleinere  Nebenzähne,  die  an  Grösse  alimälig  bis  zu 

verschwindenden  Kleinheit  abnehmen.    Am  i'nnenrande  verläuft  län 
der  ganzen  Mandibel  ein  messerförmiger  heller  Chitinkamm,  wie  an  d< 
Durchschnitt  in  Fig.  30  ersichtlich  ist.    Ebenda  ist  auch  die  Dicke  der 

Ghiiinwaudung  und  das  Verhältniss  der  inneren  Höhlung  sichtbar  ge- 
macht. Die  Mandibel  sitzt  auf  einer  deutlichen  Hautfalte,  welche  durch 

eine  starke  Chilinleiste  besonders  auffällt.   Die  Falte  wird  in  situ  zuni 
Theil  von  der  Maxille  verdeckt. 

DieMaxille  ist  hier  ziemlich  deutlich  zweigliedrig;  das  Basal- 
slied trägt  einen  kleinen  Taster  mit  zwei  Härchen,  das  Endglied  theilt 

sich  in  drei  Tasthaare. 

Das  zweite  Maxilla rfus spaar  ist  hoch  gegen  die  Muodtheile 

hinaufgerückt  und  verdeckt  sie  zum  grossen  Theile.  Es  ist  sehr  stark 

ausgebildet  und  chitinisirt.  Der  Stamm  besteht  aus  zwei  Gliedern,  von 
denen  jedoch  das  unterste  als  blosser  Höcker  erscheint  und  vom  Kopf 
kaum  abgeschnürt  ist. 

Das  zweite  (eigentliche  Basal-)  Glied  hat  in  der  Mitte  des  Innen- 
randes eine  stumpfe  Hervorragung,  bis  zu  welcher  sich  das  Klauenglied 

einschiägL  Das  Klaueoglied  trägt  an  seiner  Basis,  an  der  gegen  da-, 

Wirtbsthier  gewandten  Seite,  ein  starkes  (Tast-?)  Haar.  Die  Klauenspitzt-' 
ist  mit.  einem  Basaldorn  versehen. 

Das  erste  M  a  x  s  H  a  r  f  u  s s  p a  a  r  (Fig,  4)  ist  kurz  ,  zu  ei oem  vi 

paaren  Haftapparate  verwachsen.  Die  paarige  Anlage  desselben  3sf  oocu 

an  den  beiden  Muskeizügen  kenntlich,  weiche  vom  Körper  gegen  deri 

Chitinknopf  sich  ziehen.  Der  fleischige  Tljeii  des  Haftapparates  ve; 
breitert  sich  krageoartig  um  die  Basis  des  Chitinknopfes.  Dieser  vü 
flach  becherförmig ,  gegen  das  Ende  etwas  breiter  mit  wagrechtem 
Rande  und  seichter  Goncavität.  Den  Stiel  des  Chitinknopfes  durchziehen 
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zwei  Ganille,  die  sich  nach  oben  baumartig  verzweigen.  Der  Ghitiii- 
;üopf  ist  in  die  Haut  des  Wirthsthieres  nicht  immer  eingewachsen,  son- 

dern oft  nur  angeheftet,  und  wird  dann  bios  durch  den  äusseren  Luft- 
druck an  die  Haut  angepresst. 

Von  innern  Theilen  ist  der  Äugen  fleck  auffallend,  der  sich  an 

der  Kückenseite  des  Kopfes,  etwa  dem  Kieferfusspaar  gege!iül)er  be~ 
findet.  Er  besteht  aus  einer  länglichen ,  gezackten  Pigmentanhäufung 
ohne  brechende  Medien. 

Der  Darm  ist  im  vordern  (Oesophageal-)Theiie  ebenso  gebildet, 
wie  er  bei  Gestopoda  tiefer  beschrieben  ist.  Der  fernere  Verlauf  im 

Abdomen  ist  glattwandig,  der  Endlh^^il  ist  stets  geschlossen  und  durch- 
läuft das  ganze  Postabdomen,  ist  daher  recht  lang. 

Die  Excretionsdrüsen,  welche  Glaus  an  Achtheres  percarum 
entdeckte,  fand  ich  an  dieser  Anchorella  besonders  schön  entwickelt. 

Es  scheinen  mir  am  Halstheil  vor  dem  ersten  Kieferfusspaare  zwei  Paare 

von  Drüsen  zu  liegen,  deren  jedersei liger  Äusfühningsgang  nach  hinten 

verläuft.  Er  liegt  aussen  uoi  die  Kieferfussmuskeln  und  mündet  jeder - 
seits  an  der  Spitze  eines  kleinen  häutigen  Kegels  an  der  Grenze  zwischen 

Cephalothorax  und  Abdomen  (vergl.  Fig.  4),  Die  Structur  des  Aus- 
führungsganges ist  der  eines  feinen  Tracheeostämmchens  nicht  unähn- 

Hch;  zu  innerst  verläuft  eine  Döppelspirale  von  chitinisirten  Sltitzbän- 
dern.  Durch  diese,  sowie  durch  ihren  körnigen  dunklen  Inhalt  machen 

sich  die  Ausführungsgänge  bemerkbar. 
Das  Männchen  ist  mir  unbekannt  geblieben. 
Gefunden  wurde  diese  Art  an  den  Kiemen  von  ümbrina  cirrhosa. 

Anchorella  sargi  ri,  sp, 

Fig.  5,  6,  99,  5i,  52. 

Diese  Art  ist  eine  der  grösseren,  sie  misst  4  Mm.  im  weiblichen 

Geschlecht  (Fig.  5).  Mehr  als  die  Hälfte  dieser  Länge  entfällt  auf  den 

verlängerten  Gephalothorax  und  nur  ein  Drittel  auf  das  querovale,  volu- 
minöse Abdomen ;  das  Postabdomeii  ist  kurz,  cylindrisch. 

Der  Kopf  ist  gegen  den  Balstheil  etwas  verengt  und  dieser  ver- 
breitert sich  dann  wieder  gegen  den  Körper. 

Die  i  n  neren  An  tennen  (Fig.  51)  sind  deutlich  viergliedrig,,  ihr 

'»asalglied  erscheint  an  Spiritusexemplaren  tellerförmig  erweitert;  doch 
hebt  sich  hier  wohl  nur  die  Guticula  von  der  Hypodermis  faltenariJg  ab. 
Oasselbe  Verhaileo  wiederholt  sich  bei  einigen  andern  Arten. 

Die  äusseren  Antennen  sind  im  Vergleich  zu  andern  Arien 

chwächer,  sie  scheinen  einen  zweigliedrigen  Stamm  zu  haben.  Der 
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äussere  Ast  derseibeii  ist  plail,  eingliedrig  und  mit  etwa  drei  zarten  1 

cyliDderförrriigen  Haaren  versehen.  Der  innere  Äst  ist'kegelförmig,  zwei- 
gliederig und  das  Endglied  besitzt  zwei  Höckerchen.  i 

Der  Saugrüssel  ist  ziernlich  lang,  er  ragt  beinahe  bis  an  den 
vorderen  Körperrand.  Die  Säugöffnung  wird  ausschliesslich  von  dem 

Rande  der  Ünterh'ppe  gebildet.  Dieser  Rand  ist  hufeisenförmig,  beide 
freien  Enden  berühren  sich  beinahe  und  umschliessen  eine  beiläaßg 
elliptische  Oeffnung.  Der  Hand  ist  chitinisiit  und  mit  zarten  Haaren 
dicht  besetzt.  Die  Oberlippe  sieht  man  in  der  Rauchansicht  gar  nicht. 

Sie  ist  dreieckig  mit  stumpfer  und  unbehaarter  Spitze  (Fig.  52!  ol).  Ihre 
Ränder  sind  von  breiten  Ghitinleisten  beiderseits  usnrahmt  und  von  der 

Spitze  ragt  ein  keilförmiges  Chitinstück  uach  hinten  in  der  Längsrich- 
tung der  Oberlippe. 

Die  Mandl  bei  (Fig.  52  md)  ist  0,106  Mm.  lang,  die  Bezahnung 

besteht  aus  drei  Haupt-  mit  drei  Zwischenzähnen  und  einer  Reihe  von 
vier  Nebenzähnen,  hinter  weicher  eine  hohe  messerförmige  Schneide 

bis  gegen  die  Mandibelwurzel  sich  hinzieht.  An  der  Rückenkante  der 
Mandibel  erhebt  sich  ein  Kamm  erst  in  der  Basalhälfte. 

Die  Maxiiie  (Fig.  52  mx)  sitzt  scheinbar  auf  einem  ganz  kleinen 

Grundglied.  Der  Maxillartasler  [nixt]  ist  ganz  unbedeutend,  zweihaarig; 
auch  das  Endglied  der  Maxille  ist  bei  A.  sargi  blos  mit  zwei  Tasthaaren 
versehen. 

Dicht  an  den  Mundtheilen  und  diese  zum  Theile  verdeckend  stehen 

die  Maxillarfüsse  des  zweiten  Paares,  von  zw^ei  starken  queren 
Chitinbalken  gestützt.  Das  einzige  Glied  des  Stammes  ist  sehr  stark,  an 

der-  unteren  Seite  mit  einigen  kleinen  Spitzen,  au  der  inneren  Kante  mit 
zwei  Zähnen  besetzt.  Das  Klauenglied  hat  eine  gegen  das  Wirihsthier 

gerichtete  (Tast-?)  Borste  und  an  der  beweglichen  Klauenspitze  einen 
Basaldorn.  Oberhalb  dieser  Extremitäien  an  der  Dorsalseite  des  Kopfes 

befindet  sich  ein  violetter  Pigmentlleck,  ein  rudimentäres  Gyclopenauge. 
Weit  nach  hinten,  bis  an  die  hintere  Grenze  des  Cephaloihorax  ist 

das  erste  Paar  der  Maxill  a  rfüsse  herabgerückt.  Sie  sind  ganz 
kurz  und  zu  einem  unpaaren  Flaftapparate  verschmolzen.  Nur  die 

paarigen  Muskelzüge  sind  Kennzeichen  seines  paarigen  Ursprunges.  An 

diesen  Muskelbündeln  isl  Dach  aussen  je  ein  kleiner  fhigelförroiger  Fort- 

satz bemerkbar,  welcher  an  die  seitlichen  Fortsätze  an  dem  entsprechen- 
den Orte  bei  Brachiella  impudica  Nordm.  erinnert.  Tiefer  an  der  Basis 

dieses  Exiremitätenpaares  münden  die  characteristischen  Äusfübrungs- 
gänge  der  Excretionsdrüsen.  Die  Lage  der  Drüsen  selbst  gelang  mir 

nicht  festzustellen.  Es  liegt  zwar  jederseits  vom  Oesophagus  im  hinter- 
sten Theil  des  Cephalothorax  je  ein  länglicher  drüsenartiger  Körper, 
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.doch  bleibt  es  nnentschieden  ,  ob  es  die  erwähnten  Excretionsdrüsen 

sind.  Der  Chitinknopf  ist  klein,  becherförmig  mit  flachem  Baixle.  Er 

wurzelt  in  jedem  Kicferfusse  mit  einem  kürzen  Äst,  und  ist  afi  s(Mner 
Basis  mit  zwei  Säug]]apfarlj;i,en  Haiitsänmen  versehen. 

Der  Körper  ist  oval,  I)m  itcr  ais  lang.  Die  Bauchmuskniatur  deutet 

auf  eine  sehr  weit  gehende  Redüction  in  der  Segmenfirong.  da  sich  nur 
zwei  Muskeisegmente  unterscheiden  lassen. 

Die  E  i  e  i's  ;i  c  k  sind  kürzer  als  das  Abdomen,  etwa  1,2  Mm.  lang, 

breit  und  plump.  Die  Eiej-  befanden  sich  in  einem  ziemlich  vorge- 
schrittenen Entwickkmgsstadium,  dcuthch  waren  fünf  rothvioietteFiecke 

an  einem  jeden  nnterscheidbar. 

Das  Posta  bdoToen  ist  vom  Körper  deuiJich  abgegliedert.  Es  ist 

cyh'ndrisch  und  hinten  ahgestuizL  An  der  Stützfläche  liegt  in  der  Mitte 
der  After  und  jederseits  eine  Verliefung,  welche  ich  als  Furcalnai'be  an- 

spreche (Fig.  5  fn] . 
Das  Männchen  (Fig.  ö)  ist  0,938  Mm.  iang  und  0,6  Mm.  hoch. 

Sein  Körper  ist  gürizlich  ungegliedert,  am  Rücken  hochgew^ölbt  und  am 
Bauche  flach,  beinahe  concav.  Ein  Postahdomen  isl- nicht  vorhanden, 
ebenso  fehlen  die  Furcalanhänge. 

Die  Extremitäten  sind  in  Zahl  und  Form  denen  der  Weibchen  ziem- 

lich entsprechend. 

Unterhalb  des  vorderen  Körperendes  ragt  der  vorgestreckte  Säug- 
rüssel hervor,  und  um  ihn  lagern  sich  die  Mundtheile  dicht  herun) 

(Fig.  29).  Zu  seinen  beiden  Seiten  liegen  die  zwei  Antennenpaare 
Das  vordere  Antennen  paar  (a/)  ist  schwächer,  undeutlich 

■  viergjiedrig.    Sein  Endglied  trägt  ein  spitzes  Tasthaar,  mehrere  zarte 
Biechcylinder  und  einige  stärkere  kolbige  Auswüchse  an  der  Spitze.  Am 
Aveilen  Glied  sieht  das  gewöhnliche  Tnsthaar. 

Das  zweite  Antennen  paar  (a^j  ist  bei  weitem  stärker,  un- 
deutlich gegliedert  und  an  der  Spitze  zweiästig.  Der  Stamm  ist  zum 

mindesten  dreigliedrig,  dem  dritten  Gliede  sitzt  aussen  ein  platter  ein- 
gliedriger Fortsatz  auf,  während  innen  deutlich  zwei  Glieder  zu  unter- 

scheiden sind,  von  denen  das  Endglied  auf  dem  ersten  fast  unter  einem 

rechten  Winkel  aufsitzt.  Das  Endglied  ist  gegen  die  Spitze  kurz  behaart 
«nd  endigt  in  eine  recht  starke  Kralle  und  ein  Testhaar. 

Die  Zusammensetzung  des  Säugrüssels  aus  den  beiden  Lippen  Hess 

sich  bei  diesem  Exemplare  in  der  Seitenlage  genau  erkennen.  Der  ganzen 
Länge  nach  liegen  die  Lippen  mit  ihren  Seitenrändern  dicht  an  einander, 

nur  an  ihrem  Ursprünge  bleil)t  jederseits  eine  dreieckige  OeH'nung  ül)rig, 
durch  welche  die  Mandibelh  in  das  Innere  des  Saugrüssels  hineintreten. 

Auch  hier  ist  die  Säugöffnung  beinahe  ausschliesslich  von  der  Unter- 
Zeit^:cbrift  f.  wifsf>5if!ch.  Zoologie.  XX1X.  Bd.  2S 



396 Wilhelm  Kurz, 

lippe  [ul)  gebildet,  deren  Rand  stark  chitinisirt  und  mit  einer  dichten 
Reihe  von  zarten  Fransen  besetzt  ist.  Diese  Fransen  sind  nur  am  Ende 

getrennt,  in  ihrem  übrigen  Verlaufe  aber  zu  einer  Membran  [hs]  zu- 
sammenhängend, aber  doch  als  selbstständige  Elemente  kenntlich.  Auch 

erscheinen  sie  wie  gegliedert,  auf  Art  der  Flossenstrahien  bei  Weich- 

fiossern.  Nach  vorn  wird  der  Saugrüssel  von  der  schmalen  Oberlippe  (o* 

geschloss ;;:'"] ;  diese  isl  stark  chitinisirt  und  ao  der  Spitze  w'enig  oder  gar 
nicht  behaart. 

Üeber  die  Mandibelform  bin  ich  nicht  ins  Reine  gekommen. 

Die  Maxille  (m.T)  entspringt  hinter  der  Mandibel.  Der  Taster  ist 
einhaarig,  nach  hinten  gerichtet.  Die  drei  terminalen  Tasthaare  der 

Maxille  sind  ungleich;  während  die  beiden  hinteren  wohl  entwickell 
sind,  verkünmiert  das  vorderste  zu  einem  ganz  unscheinbaren  Härchen. 

Die  vorderen  M  a  x  i  1 1  a  r  f  ü  s  s  e  liegen  u nfern  hinter  den  Mund- 

Iheücn ;  sie  entspringen  sehr  nahe  an  einander,  sind  nach  aussen  ver- 
breitert und  bilden  niitsammen  beinahe  eine  Chitinkugel.  Ihre  Klauen- 

glieder  sind  klein  und,  wenn  eingeschlagen,  kaunj  sichtbar. 

Weit  nach  hinten  gerückt,  nahe  am  hinteren  Körperrande  stehen 

die  cylindrischen  Kiefer  f  ü  s  s  e  des  z  w  e  1 1  e  n  1^  a  a  r  e  s.  Ihre  Klauen  - 

bildung  ist  abw^eiobend  und  es  gelang  mii*  nicht  ,  mich  über  dieselbe  auf- 
zuklären. 

Die  Muskulatur  sämnUlicher  Extremitäten,  besonders  aber  der  bei- 
den Kieferfusspaaro ,  ist  sehr  entwickelt.  Das  erste  Kieferfusspaar  isi 

dris  beweglichere,  es  gehen  zu  ihm  fächerförnn'g  convergirende  Muskel- 
biindel.  Zu  dem  zweiten  Paare  gehen  zwei  lange  parallele  Muskelzüge. 

Unmittelbar  hinter  den  hintern  Kieferfüssen  am  Hinterende  des 

Körpers  befindet  sieb  die  Genitalöffimng.  Den  Zusammenhang  des' 
inneren  Theiie  vermochte  ich  nicht  zu  erkennen. 

Das  beschriebene  Thier  fand  ich  gemeinsam  mit  der  tiefer  zu  be- 

schr-jibendeo  Gestopoda  amplectens  an  den  Kiemen  des  -in  Triest  ge- 
meinen Sargus  annularis  in  einem  einzigen  weiblichen  Exemplar, 

welches  ihr  Männehen  mit  sich  führte.  Unter  den  bekannten  Arien  reiht 

sich  unsere  A.  sargi  der  äusseren  Form  nach  zunächst  an  die  KRÖYER'sche 
A.  denticis  an. 

Anchorella  fallax  Hllr. 

Fig.  7,  25,  37,  4S. 

faüax.  Heller,  Reise  der  österr.  FiegatteNovara  um  die  Erde  1857  —  1859.  Zooloa. 
Theil.  ILBaiuL  !ü  Abth.  s.Crustacea.  1869.  p.  2M.  To  f.  XXIV.  Fig.  4  a— &,  5. 

Die  geringen  Abweichungen  zwischen  der  Beschreibung  und  Ab- 

J>ildyn!?^  Hi  i  ij  r's  und  der  von  mir  an  Dentex  vulgaris  aufgefundenen 
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Anchorella  können  um  so  weniger  auf  Speciesdifferenzeo  zurückgeführt 

werden  ̂   als  die  meisten  Beschreibungen  dieser  Thiore  nach  einigen 
wenigen  Exemplaren  entworfen  werden ,  und  dabei  eine  Sonderling 
der  Merkmale  von  Arien  und  Varietiilen  nicht  stattfinden  kann. 

Abgesehen  von  der  unvolisländigen  Analyse  der  Mundtheile  bei 

Heller  und  den  mir  unbekannt  gebliebenen  MännchcD  ^  finde  ich  zwi- 
schen den  ]>eiderlei  Weibchen  folgenden  Unterschied. 

Heller  zeichnet  den  Cephrdothorax  gegen  den  Kopf  gleichmässig 

verjüngt  —  bei  raeinen  Exemplaren  ist  der  Kopf  breiter  als  der  Hals- 
theib  0ns  Abdomen  finde  ich  anniihernd  pentagona!  mit  breiter  Basal- 
fläche.  Das  Postabdomen  ist  an  meinen  Exemplaren  deutlich  vom  Ab- 

domen abgegliedert,  klein,  von  kegelförmiger  Gestalt.  Die  Eiersäcke 

finde  ich  bei  weitem  kürzer  und  plumper  als  sie  bei  Heller  (Fig.  4  a) 
gezeichnet  sind ;  dorl  sind  sie  länger  als  das  Abdomen,  während  sie  an 
meinen  Exemplaren  entschieden  kürzer  sind  als  der  Hinterleib. 

Die  A  n  t  e  n  n  e  des  erst  e  n  Paare  s  hat  Heller  (I.e.  Fig.  4  b) 

vollständig  übersehen  ,  während  er  die  »Palpen  «  (Maxillen)  zeichnet  - 
.  scheint  mir  der  Zeichnung  nach  viel  wahrscheinlicher  zu  sein,  dass 

he  gezeichneten,  deutlich  dreigliederigen  »Palpen«  die  eigentlichen  An- 
tennen des  ersten  Paares  seien  und  die  Maxillen  übersehen  wurden. 

Die  Antennen  sind  viergliedrig  mit  bedeutend  dickerem  (aufgeschwol- 
lenem) Grundglied  und  mit  der  normalen  Bewaffnung. 

Die  massiven  Anten nen  des  z  w ei  te n  Pa a  re  s  besitzen  einen 

zweigliedrigen  Stamm  ;  der  eingliedrige  äussere  Ast  ist  abgerundet  und 

mit  einigen  (drei)  Höckerchen  verseben,  der  kleinere  innere  Äst  ist  zwei  - 

gliedrig mit  einem  terminalen  (Riech-)  Gylinder. 
Die  S  a  u  g öf f n u  n g  ist  auch  bei  dieser  Art  beinahe  ausschliesslich 

vom  Rand  der  Unterlippe  begrenzt,  und  mit  ziemlich  langen  Haaren 

besetzt.  Die  dreieckige  Oberlippe  trägt  an  ihrer  Spitze  eine  lange  Borste, 
an  welche  sich  jederseils  einige  kürzere  Härchen  reihen. 

Die  Bezahnung  der  Mandibel  (Fig.  37)  besteht  aus  drei  Haupt- 
und  drei  Zwischenzähnen,  auf  welche  drei  Nebenzähne  folgen.  Der 

'  messerförmige  Kamm  ist  schwacb  entwickelt,  reicht  an  der  inneren 
Seite  nicht  bis  zur  Basis  und  erstreckt  sich  an  der  äusseren  Kante  blos 

j   über  den  mittleren  TheiL 

I         Die  Maxillen  sind  mit  einem  kleinen  zvyeihaarigen  Taster  ver- 
I  sehen  und  enden  mit  zwei  grossen  Tasthaaren. 

Die  K i  e  f  e  r  f  ü  s  s  e  d  e  s  z  weiten  Paar e  s  sind  ziemlich  schlank , 
besitzen  an  der  innern  Kante  einen  Dorn  und  sind  mit  ihren  Basal- 

gliedern am  Grunde  verschmolzen.  Das  Klauenglied  hat  die  normale 
■''estall. 

2S* 
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Die  Kieferfllsse  des  ersteij  Paares  sind  ganz  kurz,  zu  einem 

uiipaaroii  liaftapparaie  verbunden.  Der  Chitinknopf  (Fig.  ist  mit 
zwei  faolieranig  ausgebreiteten  Ilaulfaiten  {kij  am  Grunde  umgeben. 

Der  Knopf  entspringt  aus  den  beiden,  der  Muskulatur  nach  unterscheid- 

baren  Armen  mit  zwei  chitinisis-ten  Wurzeltheilen  {as),  die  in  der 
Medianlinie  mitsammen  zu  dem  unpaaren  Sliel  dos  Hornknopfes  ver- 

schmelzen. Stiel  und  Knopf  haben  eine  flache  trichterförmige  Gestalt. 
Die  obere  verbreiterte  Fläche  ist  concav  und  ihre  Verliefung  setzt  sich 
mittelst  zweier  Canäle  in  den  Stiel  fort.  Diese  Ganale  werden  immer 

enger  und  divergiren  endlich  in  die  beiden  Wurzeltheile  des  Knopfes. 
In  den  untersten  Theil  ihres  Verlaufes  dringt  je  ein  Muske]  ein,  der  mit 
seinem  chitinisirten  Ende  die  ganze  Weite  des  Ganales  verschhesst. 

Zu  beiden  Seiten  des  Haftapparates  münden  die  Ausführungsgiinge 
der  E  x  c  r  e  t  i  o  n  s  d  r  ü  s  e n  auf  eigenen,  ziemlich  entw  ickelten  Papillen . 

Die  Excretionsdrüsen  liegen  jederseits  aussen  an  den  Muskeln  der  vor- 
deren Kieferfüsse  (vergL  Fig.  7). 

Das  A  bdonjen  ist  äusserlich  völhg  ungegliedert;  der  Muskulatur 
nach  scheint  es  aus  drei  verschmolzenen  Segnienleo  zu  bestehen. 

Im  P  0  st  al)  dorn  e  n  liegen  hinten  dicht  f>eisanimen  zwei  dunkle, 

runde  receptacula  seminis,  an  %^  elclicn  zuweilen  noch  die  zarten  Canäle 

der  Spermatophoren  iiängen. 

Das  Männchen  liabe  ich  an  keinem  der  zahh^eichen  Weil)chen  ge- 
funden. Soviel  man  aus  Hkllers  Zeichnung  des  Männchens  ersieht, 

scheint  es  sich  eng  an  den  Typus  des  von  Norbmann  beschriebenen 
Männchens  von  A.  uncinata  anzureihen. 

Änciiorella  emarginata  Kr. 

Fig.  8  — Ii,  26-28,  31,  3^2,  43,  44. 

A.  emfirginnta.  Krover,  Om  Snylle- Krchsene ,  isaor  med  Ilensyn  Iii  den  dannke 
Fauna.  (Nalurh.  Tidsskr.  i.  IL  Bind  )  1836.  p.  287.  Taf.  lU.  Fig.,  7.  —  Isis. 
1840.  p.  75.S.  Taf.  III,  Fig.  7  a—e,. 

MiL?,E  Edwards,  Hist,  nai.  de  Cnust.  Vo!,  Iii.  p..  518. 
V'\N  Benedeis,  Reclierch{>s  sur  quelques  cnisfaces  iiiCerieures,  (Annalos  des  sc.  nal. 

III.  Serie.  XVI.  Vol.  1851,)  p.  131.  Taf.  VI.  Fig.  4--R.  Reclierchcs  sur  !a  faune 
litloralc  de  Belgique.  18(^1.  p.  4  52. 

Krö\'er,  Bidrag  tii  Kundskab  om  Snyiiekrei)sene.  1863.  p.  3Ö9. 

Ich  führe  die  von  mir  bcobachleie  Art  unter  diesem  Namen  an, 

obz\^,ar  sie  auch  zahlreiche  Gharactere  mit  A.  rugosa  Kr.  gemein  hat. 

Ja,  betrachtet  man  meine  Zeichnung  Fig.  9  neben  der  van  ßfiivEDEN'schen 
Fig.  7  auf  Taf.  VI  in  der  Abhandlung  vom  Jahre  1851  ,  so  könnte  man 

versucht  sein  j  die  beiden  Forn)en  zu  identificiren.    Es  ist  wohl  nich^ 
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unmöglicb,  dass  die  beiden  Arten  A,  eraargiData  und  rogosa  nur  zwei 
verschiedene  Stadien  derselben  Art  darstellen  könnten.  Dasselbe  Tinor 
besitzt  zu  verschiedenen  Zeiten  und  unter  verschiedenen  Umsländen  oft 

einen  ganz  verschiedenen  Habitus.  Kollar^)  giebt  dazu  an  Tracbeliastes 
polycolpus  einen  schlagenden  Beleg.  Wählend  Norbmann  seine  Exem- 

plare als  pellucid  und  höckerig  bezeichnet,  besassen  die  Individuen, 

welche  Kollar  untersuchte,  einen  ganz  geringen  Grad  von  Durchsichtig- 
keit und  waren  prall  angefüllt,  so  dass  Kollar  dieselben  gar  nicht  als 

dieselbe  Art  angesehen  hätte,  wenn  ihm  nicht  zugleich  Exemplare  vor- 

gekommen wären,  deren  Eierleiter  ausgeleert  wai'en  und  deren  Körper 
daher  zusammengeschrumpft  und  durchsichtig  erschien.  Ein  ähnliches 
Verhältniss  Hesse  sich  zwischen  den  beiden  bezeichneten  Anchorella- 

arien  vermuthen.  Und  deshalb  lasse  ich  die  von  mir  an  Alosa  vulgaris 

beobachtete  Art  unter  der  angeführten  Synonymie,  obgleich  einige  Merk- 
male nicht  völlig  übereinstimmen. 
Die  von  mir  untersuchten  Weibchen  erreichen  eine  Gesammtlänge 

von  3,5  Mm.  ,  wovon  1  Mm.  auf  den  Körper  und  3  Mm.  auf  den  Cepha- 
loihorax  entfällt.  Die  Arme  sind  kaum  0,5  Mm.  lang, 

Die  Eiersäcke  sind  nur  wenig  länger  als  der  Körper,  so  dass  der 

Ccphalothorax  mit  einem  vollen  Drittel  dieselben  überragt.  -—  Bei  A. 
emarginata  ist  es  nun  freilich  ganz  anders.  Die  (gesammtlänge  des 
Thieres  wird  auf  8  Mm.,  somit  mehr  als  auf  das  Doppelte  angegeben^ 

und  der  Gephalothorax  berührt  nur  eben  die  Enden  der  Eiersäcke!  — 

Die  Gesammtlänge  von  A.  rugosa  ist  noch  grösser,  aber  es  stimmt  wenig- 
stens die  relative  Länge  zv/ischen  Gephalothorax  und  den  Eiersäcken. 

Der  Kopf  ist  vom  Halstheil  deutlich  abgesetzt  und  mit  einem  Schiide 
bedeckt.  Der  schlanke  Halstheil  übertrifft  den  Kopf  an  fünfmal  der 
Länge  nach. 

Der  Körper  ist  beinahe  herzförmig  (Fig.  8  u.  lO),  nach  vorn  ver- 
längert er  sich  in  die  Maxillarfüsse  des  ersten  Paares ,  hinten  trägt  er 

len  seichten  Einschnitt.  Die  Arme  scheinen  dem  Körper  zu  enisprin- 
;.;tfi,  so  weit  sind  sie  vom  Gephalothorax  hinabgerückt.    Der  Halstheil 
;roht  an  der  Rückenseite,  etwa  in  der  Mitte  der  Rückenfläche,  in  den 

rper  über.  Tn  seiner  gewöhnlichen  Lage  (Fig.  9)  erscheint  das  Thier  wie 

knickt,  indem  überall  die  Bauchseite  vom  Gephalothorax  und  Abdo- 
n  nach  aussen  gewendet  ist,  während  die  Rücken  flächen  beider 

üptabschnitte  des  Thieres  sich  berühren.   Es  ist  das  zugleich  die  ge- 
V  öhnliche  Lage  aller  Lernaeopodiden  und  besonders  der  langhalsigen 

'  i'chorellen ,  doch  tritt  das  Pas'adoxe  der  Lage  nirgends  so  scharf  her- 
.  r,  wie  eben  bei  dieser  Art. 

1)  Kollar,  !.  c.  p.  85. 
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Das  ÄbdoQien  besitzt  einen  seichten  Einschoitt,  der  sich  an  der 

Bauchseite  etwas  tiefer  erstreckt  (Fig.  8)  als  auf  der  Dol'salseite.  Hier 
tritt  aus  der  Bucht  ein  stainpf-kegeliges  Postabdomeo  hervor  (Fig.  10), 
über  weichem  der  After  liegt.  Zu  beiden  Seiten  desselben  am  Grunde 
des  Postabdomen  haben  sich  noch  zwei  rudimentäre  Abdomi- 

nalfüsse  (jj)  erhalten.  Sie  sind  eingHedrig,  cyHndrisch,  mit  je  einem 

Haare  am  Ende.  Ihre  Dimensionen  sind  so  gering,  dass  sie  bisher  völlig 
tibersehen  wurden.  Zu  beiden  Seiten  derselben  liegen  die  grossen 
Genitalölfnungen,  von  Ghitinbögen  und  Leisten  umgeben. 

kl  der  Muskulatur  lässt  sich  nur  ein  einziges  Segment  erkennen, 
und  zwar  ist  es  das  letzte  Muskelsegment,  welches  aus  zwei  divergenten 
Muskelbändern  besteht,  deren  jedes  von  der  Körpermitte  gegen  den 

jederseitigen  Genilalporiis  verläuft. 

Ueber  die  Mundtheile  giebt  van  Beneden  eine  schematische  Dar- 
stellung, in  welcher  die  Mandibeln  und  Maxillen  nicht  berücksichtigt 

sind.  —  Es  sind  die  Mundtheile  bei  diesem  Thiere  ganz  ähnlich  gebaut 

wie  bei  den  übrigen  Lernaeopodiden,  Als  Eigenthumlichkeit  sei  er- 

wähnt, dass  der  innere  Asi,  des  zweiten  Antennenpaares  deutlich  zwei- 
gliedrig ist. 

Die  Mandibeln  (Fig.  32  u.  44  md)  sind  sehr  kmz ,  0,078  Mm. 

lang;  ihre  Bewehrung  besteht  in  drei  Haupt-,  drei  Zwischenzähnen  und 

einem  Nebeozahn,  auf  w^elchen  eine  stark  hervortretende  Schneide  folgt. 
Die  Maxillen  (Fig.  43)  sind  schlank  und  so  lang  w  ie  der  Säug- 

rüssel, sie  sind  knieförmig  gebogen  und  an  der  Biegungssteile  entspringt 
der  kleine  Taster. 

Die  Kieferftisse  des  zweiten  Paares  sind  ungewöhnlich 

kurz  und  dick,  das  Basalglied  ist  unbedornt,  hingegen  das  Kiauenglied 
am  ganzen  Innenrand  gezähnt  und  mit  dem  gewöhnlichen  Basaldorn  an 

der  Klauenspitze  versehen. 
Die  M  US k  u  1  a  tu r  des  Kopfes  ist  sehr  entwickelt  und  äusserst 

deutlich  sichtbar.  Unter  die  stärksten  und  auffallendsten  Muskeln  ge- 
bort der  Mandibularmuskel,  welcher  zur  Betraciion  dieser  Extremität 

dient.  Auch  bei  diesem  Thiere  machte  ich  die  Beobachtung ,  dass  sich 
während  ihrer  Retraction  die  Mandibel  um  90^  um  ihre  Achse  dreht. 

Die  Kieferfüsse  des  ersten  Paares  (Fig.  8  kf  4)  sind  ziem- 
lich kurz ,  schlank  und  von  einander  völlig  getrennt.  Nur  der  Endtheil 

schmilzt  in  den  gemeinsamen  Ghitinknopf  zusammen  (Fig.  26).  Seine 
Fern)  ist  glockenartig :  das  Innere  ist  hohl,  die  Aussenfläche  am  Grunde 
quergerieft.  Der  ganze  Chitinknopf  steckt  in  der  Haut  des  Wirthes  und 

die  Querriefen  dienen  durch  die  vermehrte  Reibung  zur  innigeren  Be- 
festigung in  der  Haut.   Der  Halstheil  des  Chitinknopfes  [as)  scheint  ein 
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seibsiständiges  Stück  zu  bildeii ,  er  conirnuiiiciri  mitielst  zweier  Canäle 

mit  dem  Lumen  der  Arme;  die  beiden  Canäle  vereioigen  sich  dann  im 
weiteren  Verlaufe  zu  einem  medianen  Ganal ,  welcher  auf  einer  Er- 

höhung in  die  Höhlung  des  Chitinknopfes  mündet.  —  Dieses  Exiremi- 
tätenpaar  ist  zum  Theil  zurückziehbar  in  die  Spitze  des  Abdomens. 

Das  Männchen  (Fig.  H)  zu  dieser  Art  hat  bereits  van  Beneden 

(1.  c.  p,  114  Taf.  VIj  Fig.  6  u.  6  bis)  zum  Wiedererkennen  gezeichnet. 

Die  Anheftungsart,  deren  derselbe  Autor  erwähnt^  ist  mir  nie  vorge- 
kommen; wohl  fand  ich  einige  Männchen,  jedoch  stets  am  kleinen  Post- 

abdomen befestigt. 

Die  Länge  derselben  beträgt  0,43  Mm.,  bei  der  grössten  Böhe  von 
0,27  Mm.  In  Alkohol  bläht  sich  der  Hinterleib  bedeutend  aul  Der 

ganze  Körper  ist  von  einem  einzigen  Kückenschild  bedeckt.  Der  Kopf 

(Fig.  27,  28)  springt  in  der  Profiilage  des  Thieres  rüsselartig  hervor 
und  trägt  die  sämmllichen  Mundtheile. 

Die  vordere  Antenne  (a  /)  ist  viergücdrig;  das  zweite  Glied 
trägt  auch  hier  die  Tastborste ,  w  eiche  beim  weiblichen  Geschlecht  an 

derselben  Steile  sich  vorfindet.  Das  Endglied  besitzt  neben  vier  Tast- 

haaren noch  einen  kurzen  (Riech-)  Gylinder. 

Das  zweite  Antennenpaar  (a  2)  hat  einen  zwei-  oder  drei- 
gliedrigen Stamm  mit  zweiÄesten;  der  innere  Ast  ist  länger,  zwei- 

gliedrig und  endigt  in  eine  Klaue  nebst  einigen  zarten  Riechhärchen ; 
der  äussere  Ast  besteht  aus  einer  zaricn ,  eingliedrigen  Platte.  Beide 

Antennenpaare  sind  beinahe  gleich  lang  und  gleich  stark. 
Von  der  zweiten  Antenne  zum  Theil  gedeckt  steht  nach  innen  die 

Hautfalte,  welche  die  Mandibel  trägt.  Diese  ist  0,053  Mm.  lang,  zart 

und  schwach,  mit  einer  abweichenden  Bezahnung  versehen  (Fig.  31). 
Die  Zahnreihe  nimmt  etwa  den  fünften  Theil  der  ganzen  Länge  ein,  der 
Endzahn  ist  einfach  und  etwas  kleiner  als  die  nachfolgenden  drei 

Hauptzähne,  die  mit  drei  Zwischenzähnen  aiterniren.  Nebenzähne  fehlen 
und  unmittelbar  hinter  dem  dritten  Zwischenzahn  erhebt  sich  ein  hoher, 

schneidiger  Kamm,  welcher  langsam  nsedriger  werdend,  sich  über  die 
ganze  Länge  der  innern  Kante  erstreckt. 

Die  Zusammensetzung  des  Sa  ugrüssel  s  konnte  ich  wieder  an 
diesem  Thiere  sowohl  beim  Weibchen  wie  beim  Männchen  in  über- 

raschend schöner  Weise  wahrnehmen.  Die  Oberlippe  ist  dreieckig,  ihre 
Spitze  trägt  ein  Büschelchen  von  Haaren.  Im  Zusammenhang  mit  der 

Unterhppe  legen  sich  die  chitinisirtcn  Ränder  derselben  falzartig  zwi- 
schen die  beiden  Lamellen ,  in  weiche  die  Seitenränder  der  Unterlippe 

auseinandertreten.  Der  Zusammenhang  beider  Lippen  ist  schwach  und 

es  ist  verhältnissmässig  leicht,  dieselben  auseinander  zu  legen.  Der 
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vordere  Rand  der  Unterlippe  (Fig.  44)  bildet  ebeofalls  zwei  Laaieilenj 
von  denen  die  äussere  über  die  innere,  stärker  chitioisirte ,  bei  weitem 

hervorragt.  Die  innere  Lamelie  trägt  kurze,  stärkere  und  w^enigor  zahl- 
reiche Fransen,  während  der  Besatz  der  äusseren  Lamelle  aus  äusserst 

zarten  Härchen  besteht,  die  wenigstens  an  ihrer  Basalhäii'te  zu  einer 
Membran  [hs)  vereinigt  zu  sein  scheinen.  —  An  der  Basis  beider  Lippen 
treten  die  Seitenränder  derselben  so  auseinander,  dass  jederseits  ein 

dreieckiger  Raum  zum  Eintritt  der  Mandibein  in  den  Säugrüssel  übrig 
bleibt. 

Etwas  weiter  nach  hinten  liegt  jederseits  eine  M  a:\ille  (Fig.  27, 

28  mx).  Ihr  Taster  ist  sehr  klein,  er  entspringt  etwa  in  der  Mitte  ihrer 

Länge,  besteht  aus  einem  kurzen,  kegelloi'migen  Gliede  mit  einer  Tast- 
borste, Am  Ende  trägt  die  Maxille  zwei  stärkere  Tasthaare. 

Die  K  iei  e  r  t'ü  SS  e  sind  zu  zwei  Paaren  vorhanden.  Das  vordere 
Paar  ist  stärker  und  mit  einem  gewöhnlichen  Haken  versehen,  das 
zweite  ist  schmäler  und  sein  Haken  hat  eine  eigenthümliche,  gedrungene 
Form.   Die  beiden  Paare  stehen  unmittelbar  hintereinander. 

Auf  das  zweite  Kieferfusspaar  folgt  ein  Paar  Ijervorstülpbarer 

Papillen  (Fig.  11  gp),  auf  deren  Spitze  die  märmlichen  Genitalöffnungen 
liegen.  Jederseits  von  der  Oeffnung  trägt  die  Papille  je  ein  Härchen  und 
ein  Paar  ähnlicher  befindet  sich  am  hvnenrande  des  Rückenschiides  in 

der  Gegend  der  Papillen.  Die  männlichen  Genitalien  bestehen  aus  drei 
Af)sch!iitten.  in  der  Rückengegend  liegt  ein  Paar  von  ovalen  Testikeln  (/.) , 
deren  getrennte  x\usführungsgänge  äusserst  muskulös  erscheinen  und 
in  die  Sperniatophorenbeliäiter  übergehen. 

Hinter  den  Genitalpapiilen  befinden  sich  keinerlei  Anhänge  mehr. 

Vergleichen  wir  nun  die  van  ßENEDEN'schen  Zeichnungen  der  Männ- 
chen von  A.  emai'ginata  und  rugosa  (i.  c.  Taf.  Yl,  Fig.  6  bis  u.  10),  so 

lässt  sich  eine  grosse  Aehnlichkeit  zwischen  ihnen  sowie  mit  der  von 

mir  (Fig.  'II)  gegebenen  Zeichnung  nicht  verkennen.  Besonders  die 
Fig.  6  bis  von  A.  emargsnata  hat  denselben  HaLutus  wie  oieioe  Zeich- 

nung. Es  ist  freilich  am  Kopfe  nur  eine  Antenne  gezeichnet,  aber  die 

vier  Kieferfü;sse  mit  einer  darauffolgenden  Papille  sind  ganz  deutlich 

dargestellt.  Der  Papille  wird  übrigens  weder  im  Text  noch  in  der  Tafel- 
erklärung irgend  eine  F]r\vähnung  gelhan.  Alles  übrige  Detail  ist  in  der 

überflüssig  grossen  Figur  ausgelassen.  —  Auch  das  Männchen  der  an- 

dern Art  hat  [1.  c.  Fig.  10)  dieselbe  Form;  hier  ist  eine  gegalxilte  An- 
tenne eingezeichnet,  auch  soll  nur  ein  (?)  Kieferfusspaar  Vorhandensein, 

wie  es  ausdrücklich  im  Text  (pag.  115  »les  deux  crochets«)  heisst  und 

auch  in  der  Abbildung  dargestellt  ist  —  das  wird  gewiss  nur  ein  Ver- 
sehen sein.  Hinter  den  Maxiilarfüssen  ist  eine  sehr  stark  hervorgestülpte 
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Pcipille  verzeichuet,  in  welche  das  vas  deferens  eindringt.  Was  den 
Yerdauungscanal  betrifft,  wäre  der  Nachweis  eines  Afters  bei  diesem 

Thiere  der  einzig  bisher  bekannte  Fall  des  Vorhandenseins  desselben  •— 
bei  allen  übrigen  Männchen  scheint  der  Darm  blind  zu  enden 

Änchorella  scombri  n.  sp. 

Fig.  12,  35,  41. 

Unter  diesem  Namen  will  ich  einen  Parasiten  beschreiben,  der  mit 

den  bisherigen  Literaturbehelfen  mir  unbestimmbar  ist.  Ich  fand  ein 
einziges  nicht  völlig  ausgewachsenes  Weibchen  an  den  Kiemen  eines 
Scomber  scombrus. 

Seine  Länge  beträgt  etwa  4  Moi..  wovon  Mm.  auf  den  Geplia- 
.lothorax.  und  nur  1  Mm.  auf  den  Leib  entfallen.  Der  lange  wurmförmige 

Halstheii  trägt  einen  kleinen  aber  eleutlich  abgesetzten  Kopf.  Der  Körper 
ist  annähernd  pentagonal ,  mit  der  grössten  Breite  über  der  Mitte ;  nach 

vorn  spitzt  er  sich  in  die  verwachsenen  kurzen  Arme  zu,  hinten  liegen 

die  beiden  GenitalöiTnungen  an  den  stumpfen  Ecken  der  gerade  abge- 

stutzten Hinterfläche.  Am  Kopfe  lassen  sich  die  dichtgedrängten  Mund- 
theile  nur  schwer  entwirren. 

Die  beiden  Antennenpaare  haben  ihre  normale  Bildung.  Der  Saug- 
napf (Fig.  41)  zeigt  deutlich  die  Unterlippe  mit  ihrem  hufeisenförmigen 

Chitinbogen  am  vorderen  Ende,  es  strahlt  von  derselben  ein  zarter  aber 

dichter  Haarkranz.  Die  Oberlippe  ist  mit  dem  Kopf  gelenkig  verbun- 
den ,  sie  trägt  an  ihrer  oberen  convexen  Oberfläche  zwei  divergirende 

Auswüchse  und  am  freien  Ende  eine  dreieckige  Membran  [hs),  deren 
Rand  in  feine  Fransen  aufgelöst  erscheint.. 

-Die  Mandibein  (Fig.  35)  sind  unbedeutend,  nur  0,067  Mm.  lang; 
zwischen  den  drei  Hauptzähnen  sind  die  Zwischenzähne  nur  sehr  un- 

deutlich entwickelt  und  auch  bei  sehr  starken  Vergrösserungen  (über 
1000  Mal)  nur  schwer  wahrnehmbar.  Die  folgenden  Nebenzähne  ver- 

lieren sehr  schnell  an  Grösse  und  schmelzen  zu  der  Schneide  zusam- 

I  men,  welche  sich  beinahe  längs  der  ganzen  Mandibel  erstreckt, 

i  Die  Maxi  lie  ist  recht  dick,  aber  kurz,  auch  hier  lässt  sich  ein 
kleiner  Taster  mit  zwei  kurzen  Haaren  erkennen ,  während  das  Ende 
der  Maxille  in  drei  Tasthaaren  endigt. 

Die  Ma  X  il  1  a  r  f  ü  s  se  des  zweiten  Paares  sind  mächtig  ent- 
wickelt, der  Siamm  derselben  ist  lang,  zweigliedrig  ;  doch  ist  das  erste 

Glied  vom  Kopfe  nicht  scharf  abgegrenzt,  sondei'n  es  erhebt  sich  wie 
iein  Auswuchs  von  demselben  ohne  einen  deutlichen  Abschnitt  zu 

'  bilden.  Das  zweite  Glied  trägt  an  der  inneren  Kante  auf  einer  schwachen 
;j Erhöhung  ein  kurzes  Härchen.  Das  Klauenglied  ist  reclit  lang,  mit  einer 
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beweglichen  Endkkme,  eioem  Basaldoriie  und  iäisgs  der  ganzen  inneren 

Kerite  mit  zwei  Reiiien  von  Zähsichen  versehen.  Nahe' der  GeJenksteile 

den  Elaiieiigliedes  sitzt  em  langes  Tasthaar,  welches  gegen  das  Wirlhs- 
Ihier  gerichtet  ist. 

Die  M  a  xili  a  r  füs  se  des  ersten,  Paares  sind  ganz  kurz,  ver- 
wachsen, etwa  0,4  Mm,  lang,  und  bilden  eine  höckerarlige  Erhebiingj 

weiche  den  horngeiben,  birnforsiiägen  Cbitiiikoopf  trägt.  Von  inneren 
Organen  konnte  ich  nichts  besonderes  ausfindig  niachen. 

Anchorella  triglae  Ciaus. 

Fig.  13—15,  22,  23,  46,  4  7. 
BrachieÜB  triglae.  Claus,  Zur  Morphologie  der  Copepoden.  1860.  Taf.  L  Fig.  6. 

Glaus  zeichnet  in  seiner  Abhandlung  »Zur  Morphologie  der  Cope- 
poden  «  (Würzburger  naturwissensch.  Zeitschrift.  LBand.  1860.  Taf.  L 
Fig.  6)  das  Männchen  einer  Brachiella  triglae  ab.  Dieses  ist  nun  höchst 

w.:jihrscheiniich  identisch  mit  dem  der  hier  angeführten  Art,  Eine 
Brachiella  trighie  kann  ich  aber  nirgends  aiifündcn,  und  auch  GEiisTAKejKER 

erwähnt  in  der  fast  ziemlich  vollständigen  Zusanunensteliung  der  Cope- 

poden  in  » Bronn Glassen  und  Oi'dnungen  des  Thierreiches«  keines 
Parasiten  dieses  Namens.  Das  von  mir  beobachtete  Thier  iiisst  sich 

aber  dein  Weibclien  nach  durchaus  nicht  zum  Genus  Brachiella  ein- 

reihen j  viel  eher,  obzwar  auch  nur  mil Zwang,  kann  es  als  Anchorella 

aufgefasst  werden.  Bei  einer  Theilung  dieser  grossen  Gattung  wird  die 
A.  triglae  ein  eigenes  Geschlecht  zu  bilden  berufen  sein. 

Das  Weibchen  ist  höchst  abenteuerlich  geformt,  und  es  ist  nicht 

ohne  Interesse  zu  constatiren,  dass  zahlreiche  Schmarotzer  der  Panzer- 

wangeo  durch  bluraenkohlartige  Auswüchse  zu  bizarren  Formen  ver- 
unstaltet sind.  Es  sind  das  namentlich:  Chondraeanthus  triglae,  nodo- 

sus^  aseliinus,  Dsocos  gobinus,  Strabax  monstrosus,  Medesicaste  trigla- 
rum  und  penetrans,  Lernaeoiopbus  suitanus  u.  a.  m.  Gewiss  eine 

eigenthuroliche  Anpassungserscheinuog !  — ■ 
Der  Gephaiothorax  von  normaler  Form  und  etwa  von  der  Länge 

des  Abdomens  entspringt  aas  der  warzigen  Masse  der  Köqx^rauswüchse, 
die  besonders  an  der  Bauchseite  sich  in  zusammenhängenden  Wülsten 

erheben  (Fig.  13)  .  Von  einem  solchen  beinahe  kreisförmigen  Wulst  um- 
geben, liegt  an  der  Bauchseite  der  kleine,  flache  Ghitinknopf,  mittelst 

dessen  sich  das  Thier  an  seinem  Wirthe  festheftet  (Fig.  15).  Es  muss 

jedoch  unterdessen  unentschieden  bleiben,  ob  diese  Wülste  als  trans- 
formirte  Riefe rfüsse  des  ersten  Paares  oder  aber  als  blosse  Aussackungen 

der  Körperhaut  anzusehen  sied.. 
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Das  Postabdomen  (Fig.  'II  u.  15)  ist  ganz  kurz;  an  der  Bauch- 
seite Gieht  man  einen  medianen  Vorsprung  mit  zwei  seitlich  divergiren- 

den  Anhängen,  welche  beide  zum  Postabdomen  zu  rechnen  sein  dürf- 
ten. Die  Eiersäcke  sind  zum  mindesten  so  lang  wie  das  Abdomen,  die 

Eier  sind  in  denselben  zweireihig  angeordnet. 

Die  Antennen  des  ersten  Paares  (Fig.  .47)  sind  normal  ge- 
bildet, viergliedrig,  das  Basalglied  ist  ungemein  dick,  das  zweite  mit 

der  gewöhnlichen  Borsie  versehen ;  das  Endglied  hat  neben  drei  Tast- 
haaren einen  stärkeren  C 5  linder. 

Die  äusseren  Antennen  {a2)  besitzen  zwei  Stammglieder,  auf 

deren  Ende  die  beiden  Aeste  aufsitzen.  Der  innere  Ast  ist  dreigliedrig, 

conisch,  und  endet  in  einen  Baken,  während  der  äussere  Ast  eingliedrig 
ist  und  mit  einem  kurzen  Kolben  endet. 

Der  Säugrüssel  ist  kurz,  seine  Zusammensetzung  ist  aus  Fig.  46 

zu  ersehen-  Der  Besatz  der  Unterlippe  [ul)  ist  zart  und  kürzer  als  bei 

deii  meisten  andern  Lernaeopodiden.  Die  Unterlippe  ist  mit  dem  Chitin- 
skelet  des  Kopfes  beweglich  verbunden;  zu  ihrer  Bewegung  dienen 
zwei  Muskeln,  die  an  der  Basis  derselben  inseriren. 

Die  Mandibeln  (Fig.  46  md)  sind  ebenfalls  ziemlich  kurz,  die 

Bezahnung  besteht  aus  drei  Haupt-,  drei  Zwischen-  und  drei  Neben- 
zähnen, an  deren  letzten  sich  der  schneidige  Kamm  anreiht. 

Auch  die  Maxi  11  en  {mx)  bieten  wenig  abweichendes.  Zu  ihrer 
Bewegung  sind  jederseits  zwei  Muskeln  an  der  Basis  ioserirt..,  Der 

Taster  (mxt)  ist  sehr  klein ,  mil  zwei  Härchen  versehen ;  das  Ende  der 
Maidlle  trägt  drei  Tasthaare. 

Das  zweite  Paar  der  M  a  x i  1 1  a  r f  ü s s e  besteht  aus  einem  kräf- 

tigen Basalglied  ,  welches  an  der  innern  Kante  einen  Dorn  trägt,  und 
aus  dem  Klauenglied,  welches  an  der  inneren  Kante  mit  einer  Zahoreihe 
versehen  ist. 

Das  erste  Maxillarfusspaar  ist  nur  an  dem  kleinen  Ghitin- 

knopf  kenntlich  ,  welcher  von  einem  Wall  rundlicher  Erbebungen  um- 

geben ist  (Fig.  15);  vvalirscheinMch  sind  diese  Auswüchse  von  den  meta- 
morphosirten  Armen  dieses  Paares  gebildet,  wenigstens  findet  sich 

nichts  anderes  vor,  was  als  Hoinologon  der  Arme  gedeutet  w^erden 
könnte. 

Ausser  diesen  Auswüchsen  findet  sich  auf  der  Rückenseite  jeder- 

seits ein  dreifacher  Höcker,  und  hinter  demselben  ein  starker  Längs - 
wulst,  in  welcher  die  Kittdrüse  eingelagert  ist. 

Auf  der  Rückenseite  liegen  nach  innen  von  diesem  Längsvvulst  die 

Genitalporen  und  zwischen  denselben  die  Aflerspalte;  auf  der  Bauch- 
seite befindet  sich  dann  das  Postabdomen  mit  den  seitlich  ausgespi  eizteo 
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Furcalaiihängen  (Fig.  15).  Das  Posiahdonien  ist  klein,  kegelförmig  und 

tragt  zwei  hornl^ä'aune  Becepiacula  scminis,  weiche  nach  innen  je  einen 
Speroiaschlauch  zu  den  weiblichen  Genitalien  eniseoden  (Fig.  14).  Die 
beiden  Schläuche  verbseitern  sich  im  Poslabdomen  noch  einmal. 

Das  Männchen  (Fig.  22)  ist  unverhaltnissmässig  klein,  nur 

0,67  Mm.  lang.  Seine  Form  W'cicht  von  der  typischen  Anchorellaform 

der  Mannclieo  ab;  ein  einziges  MämiChen  einei-  anderen  Anchorella - 
species,  das  übrigens  nur  aus  einer  sehr  unvoükommcüen  Zeichnung 
bekannt  ist,  besitzt  einen  ähnlichen  Habitus,  es  ist  das  Männchen  von 

Anchorella  appendiculata  Kr.,  weiches  Eröyer  (1.  c.)  auf  Tafel  XVi  in 

Fig.  7  d  zeichnet  und  in  der  Tafelerklärung  mit  Mas  (?)  a  fem.  sepa- 
rata,  pressione  adhibita«  bezeichnet. 

Bei  unserem  Thiere  ist  der  eierförmige  Hintci  leib  vom  Cephalolho- 
rax  ziemlich  deutlich  abgesetzt  und  hinten  mit  zwei  kleinen  gegliedei  ten 
Furcalanhängen  versehen.  Der  rüsseiartige  Kopf  trägt  wie  immer  die 

vier  E  x  l  r e  m  i  tä  te  n  p  a  a  re , 

Das  erste  Antennen  paar  (Fig.  S3  a1)  ist  wie  gcwöhnücli  ge- 
formt: das  zweite  Paar  [a2)  ist  bei  weitem  massiver,  sein  Stanim 

scheint  dreigliedrig  zu  sein  ,  die  Gliedei'  sind  jedoch  nur  undeutlich  ge- 
trennt. Voui  dritten  Gliede  geht  seitlich  ein  heUnartiger  Fortsatz  nach 

aussen ,  rier  wohl  dem  äusseren  Aste  derselben  Extremität  am  Weib- 

chen entspricht.  Der  äussere  Ast  ist  zweigliedrig  und  sein  EndL'Jied 
besitzt  einige  (drei)  krallenartige  Endborsten. 

Die  Mandibeln  sind  schlank,  unter  den  Zähnen  derselben  ragt 
duich  seine  Grösse  besonders  der  zweite  hervor. 

Die  Maxiilen  sind  lang;  ihr  Taster  ist  weit  gegen  das  Ende  hin 
aufgerückt,  er  besitzt  nur  eine  schwache  Borste,  w;ihrend  die  Maxiile  in 
zwei  starke  Haare  endet. 

Die  beiden  Kieferfusspaare  sind  sehr  stark,  unmittelbar  hinter 
einander  gelagert  und  mit  einfachen  Klauen  versehen. 

Von  gegliederten  Anhängen  finden  sich  am  hinteren  Ende  zwei 

kleine,  schwach  gekrünimtCj  zweigliedrige  Furcalanhänge  vor,  zwischen 
denen  höchst  wahrscheinlich  der  Genitalporus  liegt. 

Von  inneren  Organen  ist  vorerst  das  stark  pigmenlirle  Auge 

(Fig,  22  o)  auffallend,  welches  an  der  convexen  Vordei  üäche  des  Cepiia- 

lothorax  gelegen  ist.  Nahe  hinter  demselben  lässtsich  de-'  Magen  unter- 
scheiden, welcher  nach  hinten  in  den  Darm  übergeht,  üeber  das  Ende 

des  Darmes  bin  ich  nicht  ins  Reine  gekommen. 

Die  Genitalien  bestehen  aus  einem  (unpaaren?)  Testikel  (^), 

welcher  in  der  Nackengegend  über  dem  Auge  gelagert  ist.  Von  seinem 
vorderen  Ende  geht  jederseits  ein  Vas  defereos  nach  hinten  ab,  das  im 
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Hinterleib  in  einen  ̂ /oliiminösen  und  drüsigen  Spermatophorenhehalier 

übergeht.  Auch  die  Lage  des  Genitalporus  blieb  mir  imbekannt,  jeden- 
falls wird  sich  derselbe  aber  in  der  Gegend  der  Fiircalanhänge  befinden. 

Nach  längerem  Liegen  in  einer  Mischung  von  Alkohol  und  Glycerin.^ 
die  sich  für  die  meisten  Copepoden  sehr  gut  bewährt  hat,  quoll  der 
Hinterleib  dieses  Männchens  sehr  stark  auf,  so  dass  die  Körperumrisse 

und  Dimensionen  Veränderungen  erlitten,  in  Folge  deren  sich  der  ganze 
Habitus  desThieres  änderte.  Die  kleine  Zeichnung  Krüyeivs^  deren  oben 

erwähnt  wurde,  ist  ebenfalls  nach  einem  solchen,  stark  aufgec|uollenen 

Exemplare  gezeichnet.  Den  beschriebenen  seltsamen  Schmü!'otzer  fand 
ich  an  den  Kiemen  von  Triglae  lineata 

Cestopoda  amplectens  n,  sp. 

Fig.  18— 34,  49. 

In  seinem  »Bidrag  tü  Kundskab  om  Snyltekrebsene«^)  führt  Kroyer 
neben  andern  typischen  Repräsentanten  des  Genus  Anchorella  auch  eine 

A,  Lizae  an,  die  er  an  Mugil  Liza  in  einem  einzigen  Exemplare  gefunden 
hatte.  So  viel  aus  der  kleinen  Habitiiszeichnung,  die  der  Verfasser  auf 

Taf.  XVI,  Fig.  H  a  giebt,  und  aus  der  kurzen  und  wenig  eingehenden 
Beschreibung  zu  entnehmen  ist,  handelt  es  sich  um  ein  Thier,  das  in 
Oiehr  denn  einer  Hinsicht  vom  Genus  Anchorella  abweicht.  Besonders 

auffallend  ist  der  Hinterleib  mit  seinen  eigenthümlichen  Anhängen,  die 

durch  eine  Membran  verbunden  zu  sein  scheinen 2),  und  das  vordere 
Paar  der  Kieferfüsse ,  welche  in  einer,  von  allen  Lernaeopodiden  ab- 

weichenden Form  gebildet  sind. 

Es  ist  aus  dem  Texte  sofort  klar,  dass  KrÖyer  über  die  eigentliche 

Bildung  dieses  Haftapparaies  nicht  ins  Reine  gekommen  ist.  Er  drückt 

I  sich  über  diesen  Punct  sehr  vorsichtig  aus,  indem  er  nur  » dem  Aus- 
sehen nach  urtheilt«,  es  seien  zwei  kräftige  Saognäpfe  vorhanden,  und 

; davon  spricht,  dass  es  ihm  »scheine«,  als  sei  an  diesem  Haftgeräth  der 
iHorntheii  nicht  völlig  geschwunden,  sondern  zwischen  die  Wurzeln 

der  Arme  herabgedrängt  worden,  wo  er  sich  durch  die  braune  Fäi  bung 

noch  kenntlich  mache.  Zuletzt  meint  Kröyer  dennoch,  r^es  könnte 

dieses  kleine  Thier  wohl  mit  Recht  als  der  Typus  für  eine  neue  Ge- 
schlechtsgruppe betrachtet  werden«.  -—  Die  Aehnlichkeit  der  erwähnten 

Zeichnung  mit  dem  zu  beschreibenden  Copepoden  ist  nun  eine  auf- 

•1)  Kböyek,  H.,  Bidrag  Ii!  Ivnndskah  om  Snyltekrebsene  in  Natui'historisk  Tidd- 
Iskrift  HI.  Raekke.   2.  Bind.  p.  ̂294  und  i295.  Taf.  XVL  Fig.  U  a-~c. 
I       2)  Von  dieser  Membran  geschieht  im  Texte  gar  keine  Erwälinung,  aui  der 
I Zeichnung  ist  sie  aber  ganz  deiiUich  dargesteUi. 
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alleride;   besonders  in  den  beiden  fraglichen  Puncien,    Die  beiden 

Thiere  gehören  gewiss,  wo  nicht  zu  derselben  Art,  so  doch  unter  die 
selbe  GaituDg.    Um  die  Identität  der  Species  auszusprechen,  dazu 

fehlen  die  nöihigen  ÄnhaUspuncte   für  AnctioreIJa  Lizae  Kr.,  aucli 
sprechen  einige  Merkmale  dagegen.  Es  ist  zuerst  die  Grösse,  welche  bc 

dem  gesciilechtsunreifen  Exemplar  von  A.  Lizae  auf  1 Y2  '  an^f'setzt  wird, 
während  sie  für  Cestopoda  amplectens  bei  erwachsenen  Weibchers 

sammi  den  Eiersäcken  kaum  4  Mm.  beträgt.    Ferner  ist  die  Form  des 

ilinterkörpers  (vergL  Fig.  16)  und  des  Haftapparaies  eine  abweichende  — 
des  Vorkommens  an  verschiedenen  Wirthslhieren  (Mugil  Liza  und  Sar 

gus  linearis)  und  in  so  entlegenen  Gegenden  wie  New-Orleans  uv>t 
Triest  niciit  zu  gedenken. 

Das  Weibchen  erreicht  eine  Länge  von  4  Mm.  und  besizt  den 

Habitus  einer  Anchorella  mit  auffnlU  nd  plumpem  Abdomen.  Der 

schlanke  Vorderkörper  hat  etwa  dieselbe  Liinge  wie  der  Hinterthoil 

sammt  den  Eiersäcken  ;  bei  geschlechtsunreifen  Thieren  ist  er  aber  ent- 
schieden länger  und  gegen  den  Kopf  hin  gieichn.ässig  verjüngt.  Die 

grössle  Breite  des  Thieres  beträgt  1,5  Mm.  und  liegt  an  der  Stelle,  ̂ ^o 
die  Eiertaschen  von  den  Seiten  des  Körpers  sich  abheben. 

Betrachtet  man  ein  erwachsenes  Weibehen  von  der  Seite  (Fig.  1 9) , 

so  sieht  man,  dass  der  Körper  aus  zwei  dislincten  Partien  besteht.  Der 

Gephalothorax  ist  hinter  dem  ersten  Maxillarfusspaar  vom  Abdomen 

ziemlich  scharf  abgesetzt,  und  auch  in  der  Muskulatur  ist  diese  Tren- 
nung deutlich  ausgesprochen  (Fig.  18).  Der  Kopf  ist  verhältnissmässig 

sehr  klein,  vom  Halstheii  nicht  oder  kaum  abgesetzt  und  wird  vo 

demselben  etwa  sechsmal  an  Länge  übertrofl'en. 
Die  Ermittelung  der  Lagerungsverhältnisse  aller  Mundtheile  gehört 

zu  den  schwierigsten  Untersuchungen  dieser  Art  bei  den  Lernaeo- 

podiden.  Erst  bei  sehr  starken  Vergrössei-ungen  (Obj.  IX  Imm.  Oc.  III; 
entwirren  sich  die  Theile  einigermassen  (Fig.  49). 

Das  erste  Antennen  paar  (a1)  ist  seh  1*  kurz  und  wie  bei  des 
meisten  Lernaeopodiden  bauchwärts  gerichtet ;  es  ragt  auf  der  Bauclv- 
seite  zwischen  den  letzten  Gliedern  des  zweiten  Antennenpaares  und 

den  Maxillen  hervoi'.  Die  Giiederanzahl  der  Antennen  liess  sich  nicht 
ermitteln,  drei  Glieder  sind  ohne  Weiteres  sichtbar,  ob  aber  ein  viertes 

(Basal-)  Glied  vorhanden  ist,  bleibt  unentschieden.  Das  vorletzte  Glied 
trägt  einen  fingerartigen  Fortsatz  und  das  Endglied  ein  längeres 
Tasthaar. 

Die  Antennen  des  zw  eiten  Paares  [a  2)  entspringen  viel 

tiefer  mit  ihrem  starken,  zweigliedrigen  St a nun.  Der  äussere  Ast  ist  ein- 

gliedrig mit  einigen  ausw^ärts  gerichteten  dicken  und  kurzen  Härchen 
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der  innere  Ast  hat  zwei  Glieder,  das  E-odglied  trägt  einen  kurzen  imd 
stompfen  (Riecb-)  Kolben. 

Die  Ziisamniensetzung  des  Saugrüssels  konnte  ich  mir  iiier 

nicht  zur  Einsicht  bringen.  Der  Rand  der  Ober-  und  Unterlippe  ist 
unbehaart. 

Die  Mandl  hele  (Fig.  34)  sind  äusserst  kieia  ,  nur  0,0445  Mio. 

lang  OFd^  sehr  zart.  Ihre  Bewehrung" besteht  aus  8 — iO  kleinen  Zähn- 
nn,  von  denen  das  Zweite  bei  Weitem  das  Grössto  ist;  die  Uebrigen 

iuhmen  nach  hinten  constant  an  Grösse  ab,  so  dass  die  ieizleo  dann 
verschwindend  klein  sind.  An  dieselben  reiht  sich  der  iooere  Kamm 

an ,  der  si< '  l)einahe  der  ganzen  Mandibellänge  nach  erstreckt.  Der 
äussere  Kaoun  ist  niedriger  und  kürzer.  TrotifS  der  unbedeutenden 
Grösse  der  Mandibel  lässt  sich  doch  das  Lumen  derselben  bis  zur  Spitze 

verfolgen , 

Die  Maxillen  {mx)  sind  zweigliedrig.  Das  Endglied  ist  mit  zwei 
Tasthaaren  versehen  und  das  Basalglied  trägt  einen  eingliedrigen  Taster 
mit  einem  einzigen  Haar. 

•Dicht  an  diese  Kopfextremitäten  sind  die  Kieferfüsse  des 
.•.  weiten  Paares  [Kf herangerückt.  Jeder  Fuss  sitzt  auf  einem 
viereckigen  Höcker  und  diese  Stessen  in  der  Mittellinie  aneinander.  Die 

Kieferfüsse  besitzen  die  gewöhnliche  Form,  sind  aber  ziemlich  schwach 
entwickelt.  Das  Klaoenglied  besitzt  eine  Nebenklaue. 

Jederseiis  neben  diesen  Extremitäten  befindet  sich  nach  aussen 

eine  grosse  Hafischeibe  [sf)  von  derselben-  Gonslruction  und  Scalptur, 
wie  die  Lunulae  der  Galigusarien.  An  lebendigen  Exemplaren  stehen 

sie  kaum  merklich  hervor,  können  aber  im  Leben  her  vorgestülpt  wer- 
den und  quellen  stets  nach  dem  Tode  mit  ihrem  Aüssenrand  höcker- 

artig hervor,  so  dass  die  Saugflächen  dann  eine  schief  gegen  die  Kiefer- 
füsse abfallende  Ebene  bilden. 

Merkw^ürdig  und  bisher  einzig  in  ihrer  Art  sind  die  Kieferfüsse 

des  ersten  Paares  geformt  (vergl.  die  Fig.  17 — 20  kf  1).  Der  Hals™ 
theil  des  Thieres  endet  auf  der  Bauchseite  in  eine  starke  Chitinleiste, 

an  welche  sich  zwei  paarige  starke  Muskelzüge  ansetzen  (Fig.  17,  18). 
Der  eine  kommt  vom  Halse  schief  nach  hinten  herab  und  befestigt  sich 

vorzugsweise  an  das  hintere  Ende  der  Ghitinleiste ,  es  ist  das  der  äus- 
sere, direct  unter  der  Haut  liegende  längere  Muskelzug;  der  zweite  ist 

bei  weitem  kürzer  and  stärker,  er  liegt  tiefer  als  jener  und  kommt  von 
der  Bauchseite  und  den  Seitenpartien  des  Abdomens  her  und  inserirl 
hauptsächlich  vorn  an  der  Leiste. 

Die  Chitinleiste  (Fig.  20  chl)  besitzt  an  der  Bauchseite  zwei  Längs- 
furchen,  in  welche  zwei  breite  Muskelbänder  [kf     mit  ihren  beider- 
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seitigeii  Enden  eingesenkt  sind.  Die  Muskelbaiider  bild.en  dadurch  eisw" 
kreis-  oder  ellipsenförmige  Schleife,  mittelst  deren  das  Thier  einen 
Kiemenfaden  seines  Wirlhes  umklanjmert.  Von  dieser  Eigenthümlich- 

keit  entnahm  ich  den  Gattnngs-  und  Arinamen.  ^'ie  ijeiden  Muskel- 
bänder sind  ganz  platt,  wie  ein  Vergleich  der  Profiinnsicht  (Fig.  17  —  IIP 

mit  dem  Durchschnitte  (Fig.  20)  crgiebt,  und  stehen  sowohl  untereinander 

als  mit  der  Chitinleiste  in  einem  losen  Zusammenhange.  An  Spiritiis- 
exemplaren  reicht  eine  leichte  Berührung  hin ,  um  die  Bänder  von  der 

Leiste  oder  von  einander  zo  trennen  \  und  die  Trennungstlächen  er- 
scheinen unter  dem  Mikroskop  ganz  glatt  und  nicht  im  mindesten  zer- 

rissen. Die  Art  der  Verbindung  zwischen  den  Muskel bändern  und  der 

Ghitiiileisle  erläutert  die  Durchschnittszeichnung  (Fig  20)  zur  (i- nüge. 
OI)zwar  nun  das  eben  beschriebene  Gebilde  mit  der  typischen  Fo'-m 

des  ersten  Kieferfusspaares,  wie  es  f.onst  bei  den  Lernaeopodiden  vor- 
zukommen pflegt,  kaum  einige  Aehnlichkeit  aufzuweisen  hat,  wird  man 

doch  nicht  umhin  können  ,  es  für  die  entsprechende  Extremst  li  anzu 

sprechen.  Es  ist,  abgesehen  von  der  bisher  unbekannten  Entwicklungs- 

geschichte, als  erstes  Kieferfusspaar  characterisirt  sowohl  durch  '.eine 
Lage,  als  auch  durch  seine  Function.  Es  liegt  an  der  Grenze  zwis i  ii.  n 
Gephalothorax  und  Abdomen  an  der  Bauchseite,  wie  bei  allen  abriten 

Lernaeopodidenweibchen  ,  und  dient  i  iew  Tliiere  als  Hauptklammer - 
organ.  Während  aber  bei  den  übi  sgcju  Gattungen  am  Verbindungsorte 

beider  Extremitäten  dieses  Paares  ein  Hornknopf  in  der  BegeJ  vor- 
kommt, finden  wir  hier  gar  nichts  derartiges;  beide  Muskel bänder  sind 

der  ganzen  Länge  nach  glatt  und  weich,  ohne  alle  Ghitingebilde.  Von 

einem  Horntheil  des  Hafigeräthes  im  Sinne  der  KßöYER'schen  Auffassung 
kann  nach  dem  Gesagten  selbstverständlich  keine  Bede  sein.  Es  isl 

auch  die  Art  und  Vv'^eise  der  Anheftung  eine  ganz  ungewohrae.  Die üluskelbänder  unrfassen  ein  einzelnes  Kiemenblatt  nach  Art  eines  Gürtels, 

Das  Thier  kann  sich  freiwillig  von  dem  einmal  ausgewählten  Kiemen- 
blättchen  wohl  nie  mehr  ablösen  und  ist  dennoch  genügend  befestig!, 

um  vom  AthemvN asser  nicht  weggeschwemmt  zu  w^erden.  Hingegen 
reicht  ein  ganz  schwacher  Strich  mit  einer  Nadel  hin,  um  das  Thier 

längs  des  Kiemenblattes,  welchem  es  aufgefädelt  ist,  hernnterzuschieben. 

Diese  seimache  Anheftungsart  in^  Vergleich  zu  den  übrigen  Bepräso»  - 
iantcD  dieser  Familie  mag  zugleich  der  Grund  sein^  dass  sich  bei  diesem 

Thier  noch  eigene  Kopfsaugscheiben  entwickelt  haben.  Es  ist  unzwei- 
felhaft, dass  die  VV^eibchen  von  Cestopoda  sich  das  Kiemenblatt,  welches 

sie  zum  Lebensaufenthalt  wählen,  schon  vor  der  letzten  Häutung  auf t 

suchen  und  mit  dem  ersten  Kieferfusspaare  umarn>en,  worauf  dann  dk. 

letzte  Häutung  vor  sich  gehl.  Ob  dal.iei  jeder  Arm  in  zwei  platte  Mus  ' 
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kelbäüder  der  Länge  nach  zt  rfäiU  und  mit  dem  der  andereo  Seite  an 

der  Spitze  verwächst,  oder  aber^  ob  jeder  Arm  um  das  Kiemeoblatt  rmid 

herumgeschlagen  wird  und  mh  der  Spitze  nächst  seiner  Ursprungssieile 
sich  an  den  Körper  anlegt  und  hier  sich  befestigt,  kann  ohne  directa 
Beohaciilung  nicht  entschieden  werden.  Der  zweite  Fall  scheint  mir  der 

wahrscheirdichere  /.u  sein ,  obgleich  einige  Momente  auch  hier  Zweifel 

erregen.  Nach  dieser  Auffassung  würde  also  jedes  der  beiden  Muskel- 
bänder e  i  n  en  Kieferfuss  vorstellen  ;  der  eine  wäre  etwas  nach  vorn, 

der  zweite  mehr  nach  hinten  gerückt,  ihre  beiderseitigen  Insertionen 
wären  als  Basal-  und  Terminalen  de  aufzufassen.  Doch  lässt  sich  be?m 
ausgewachsenen  Thiere  nach  der  letzten  Häutung  unter  den  Insertionen 

beider  Enden  gar  kein  morphologischer  Unterschied  nachweisen ;  und 
ein  unentwickeltes  Thier  zu  finden  ist  mir  nicht  geglückt. 

Das  Abdomen  ist  vom  Gepbaloibonäx  nicht  nur  an  der  Bauch- 

seite,  sondern  auch  am  Bücken  durci»  eine  Furche  deutlich  geschieden. 

Beim  jungen  Thies-e,  dessen  Eiertaschen  noch  leer  sind,  ist  das  Abdomen 
der  bei  weitem  voiumioösesle  RörperilieiL    Eine  äussere  Gliederung 
ist  nicht  vorhanden,  wohl  «her  besitzt  es  innen  an  der  Bauchseite  eine 

deutlicli  gegliederte  Muskulatur  (Fig.  ̂ S).  Das  erste  Muskelsegrnent  ver- 
jäuft  vom  ersten  Kieferfuss|>aar  clivergent  gegen  die  Mitte  des  Äbdonien, 

iiier  Hegt  das  zweite  Muskelsegrnent,  aus  drei  parallelen  Längsmuskeln 
bestehend,  ganz  hinten  endlich  liegen  zwei  stark  divergirende  kurze 

Muskeln^  die  von  der  Mittellinie  gegen  die  Genitalöffnungen  verlr*ofVn  : 

das  dritte  Muskelsegmeni,    !n  Uehereinslimmung  mi?.  diesen  drei  Mu«- 

kelsegujenlen  befinden  sich  am  Abdonien  drei  Paar  muskulöser,  faden- 

förmiger Auswüchse ,  die  sogleich  an  die  ähnlichen  Af>doojinaifüsse ') 

'  Lernanthropen  erinnern;  ihrer  muskulösen  Slructur  nach  würde 
■  sie  auch  dafür  halten.    Doch  sind  diese  Füsse  nicht  frei,  sondern 
iev  einander  und  mit  dem  Poslabdomen  durch  eine  Mem  bran  ver- 

:  ndeu .  Diese  Membran  hi Idet  jederseita  eine  E  i  e  r  i  a  s  c  h  e  ,  in  welche 

«iie  Genitalö^fnungen  niuniJen,    Die  Taschen  sind  bereits  an  jungen 

F\emp!aren  vorhanden,  wenn  noch  gar  keine  Eier  legereif  sind  [Fig.  17 
^■118),  b«/^;itzen  aber  zu  der  Zeit  rsoch  einen  kleinen  Umfang  und 

wachsen  in  dem  Maasse.  als  das  Thier  älter  wird  und  die  Eiei-  sich  ihrer 
Beife  näherr\.    Zuerst  sind  die  Füsse  kürzer  und  verhällnissmässig 

^siv  (Fig.  !7),  später  dehnen  sie  sich  in  demselben  Verhältniss  wie 

'  Eiertaschen,  und  sind  diese  dann  mit  Eiern  gefüllt,  so  erstrecken 
:h  die  umwandelten  Füsse  über  deren  ganze  Länge  in  Form  von  mus- 

K'dlösen  Tragbändern.    Die  Füsse  sind  den  Taschenwandungen  voli- 

1)  Nordmann,  A.  v,.  Neue  Beiträge  zur  Kenntniss  parasitischer  Copepoden, 
IS65.  p.  38. 
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standig  eingebeiiefc,  wie  ich  mich  an  ExeräipLireo  überzeugen  konote, 
die  ich  in  Querschnitte  zerlegt  hatte. 

Das  Post  a  b  dorne  n  ist  bei  allen  Thieren  ganz  klein,  liegt  zwischen 

den  Eiertaschen  und  wird  von  denselben  bei  weitem  überragt  (Fig.  16), 
wälirend  es  bei  jüngeren  Exempiaren  eine  relativ  bedeutendere  Länge 
besiizl  als  die  Füssc  (Fig.  17).  Das  Postabdomen  wächst  nach  der  letzten 

Häutung  gar  nicht,  während  sich  die  Füsse  mit  den  Eiertaschen  nach- 
träglich beträchtlich  ausdehnen.  Mit  den  Eiertaschen  ist  nur  der  obere 

Thei!  des  Schwanzes  verwachsen  ,  die  hinteren  Partien  mit  der  Furca 

liegen  frei  zwischen  den  Eiertaschen.  Diese  hingegen  sind  bis  an  ihr 

Eode  mitteha  cioer  Membran  verbunden  (Fig.  16 — 18),  w^elche  den 
freien  Schwanz  an  seiner  Rückenseite  überbrückt. 

Die  F'urca  [f)  ist  ziemlich  lang,  jeder  Äst  ist  zweighedrig,  das 
Endglied  jedoch  winzig  klein  und  leicht  zu  übersehen. 

Der  V  e  r  d  a  u  u  n  g  s  c a  n  a !  durchzieht  den  Körper  der  ga nzen  Länge 

nach.  Er  zerfällt  in  zwei  Abtheilungen;  die  vordere,  vorsuigsweise  ver- 
dauende erstreckt  sich  vom  Munde  bis  zum  Anfang  des  Abdomens. 

Sie  ist  schwarzbraun,  in  ihi  em  vorderen  Theile  (Oesophagus)  mit  glatten 

Wandvmgen  versehen,  während  die  hintere  Partie  (Magendains)  ring- 
förmige F^inschnüriingen  aufweist,  die  mit  Darnsaussackungen  alter- 

niren.  Diese  besonders  sind  der  Sitz  der  dunkehi ,  schwarzbraunen 

Farbe,  die  wohl  von  den  eingelagerten  Leberzellen  und  deren  Secret 
herrühren.  Nach  hinten  erweitert  sich  der  Darm  und  geht  im  Abdomen 

ifi  as  umfangreiche  und  glattwandige  Rectum  über.  Seine  V/ände  l)e~ 
stehen  blos  aus  zwei  Schichten ,  der  zarten  Intima  und  einer  Muskei- 
schiclit,  welche  deutliche  Ringmuskeln  als  äussere  Lage  unterscheiden 
iässL  Im  Posiabdouien  ist  der  Enddarm  stets  geschlossen  und  mündet 

zvYischen  den  beiden  Furcalästeo.  — -  Anhangsdrüsen  habe  ich  nicht 
beobachtet. 

Die  keimbereitendeo  Organe  des  Weibchens  bestehen  aus  Eierstock 

undEileilern,  welche  die  übrige  freie  Körperhöhle  gänzlich  anfüllen. 

Die  vollgepfropften  Eierleiter  sind  es  besonders,  durch  welche  jede 

fernere  Anatomie  fast  zur  Unn^söglichkeit  gemacht  wird.    So  viel  liess 
sich  aber  mit  Sichciiieit  constatiren,  dass  eine  Schleimdrüse  von  der 
Consiruction  und  Grösse,  wie  sie  bei  allen  übrigen  Lernaeopodiden  und; 

den  allermeisten  übrigen  parasitischen  Copepoden  vorkömmt,  bei  Geslo 

poda  nicht  vorhanden  sei.    Der  Genitalporus  liegt  jederseits  in  dem; 
Winkel^,  welchen  der  lelzle  Fuss  mit  der  hinteren  Fläche  des  Abdomen 

bildet.    Die  Eier  fallen,  wenn  sie  gelegt  werden,  in  die  bereits  fertig 
Eiertasche. 

Der  Befruchtungsgang  hat  seine  paarigen  Oeffnungen  an  der  Bauch 
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Seite  des  Postabdomens,  nahe  am  dessen  Basis.  Entweder  unmittelbar 

oder,  wie  es  mir  einigemal  schien,  mittelst  eines  kurzen  Ganaies  gelangt 
das  Sperma  in  zwei  kugelige,  zartvvandige  und  im  Innern  des  Körpers 

liegende  Receptacula  seminis  (Fig.  17,  18),  Den  weiteren  Zosammen- 
hang  vermochte  ich  nicht  zu  ermiüehi ,  obzwar  mir  ein  ziemlich  reich- 

liches Material  zu  Gebote  stand.  Es  war  zwar  ein  Quisrgefäss  sehr  leicht 
zu  sehen,  wie  es  Claus  an  Achlheres  percarum  beschreibt,  aber  sein 
Verhältniss  zu  den  ül)rigen  Theilen  festzusiellen  war  ich  nicht  im  Stande» 

Die  Eiertaschen  sind,  wenn  angefüllt,  sehr  gross;  ihr  Volumen 

gleicht  beinahe  dem  des  ganzen  Thieres.  Die  zahlreichen  Eier  sind  in 
viele  Reihen  geordnet.  Die  beiden  Eiertaschen  sind  bis  an  das  hintere 
Ende  milsammen  verbunden  und  in  der  Falte  zwischen  den  Eiertaschen 

sitzt  meist  das  Männchen,  mittelst  seiner  Maxillarfüsse  am  Postabdomeo 

des  Weibchens  angeklammert  (Fig.  18).  Doch  kann  es  diesen  Platz  ver- 
lassen und  ant  Weibchen  herumkriechen,  wie  ich  es  denn  auch  ao 

anderen  Stellen  z.  B.  aussen  an  einc^  Eiertasche  fand  (Fig.  16). 
Das  Männchen  (Fig„  21)  ist  unverhältnissmässig  klein ,  etwa 

0,33  Mm.  !<jng  und  0,17  Mm.  breit,  von  oben  ist  es  etwas  zusammen- 
gedrückt und  mit  einem  Rückenschiid  versehen,  welcher  das  Thier 

dachartig  bedeckt. 
Die  Extremitäten  sind  bis  auf  das  erste  Kieferfosspaar  ziemlich 

ebenso  geformt,  wie  beim  Weibchen. 

Die  innere  (vordere)  Antenne  (o/)  ist  viergliedrig ;  das  Basal- 
glied ist  das  b»edeutendste  an  Umfang,  das  Endglied  Irägt  eine  Taslborsie, 

Die  äussere  Antenne  [a2)  ist  bedeutend  stärker,  mit  zwei- 
gliedrigem Stamm  ̂   der  äussere  (vordere)  Ast  ist  wie  gewöhnlich  ein- 

gliedrig mit  zwei  kurzen  an-'l  breiten  Härchen,  während  der  zweiglied- 
rige innere  Ast  nel}en  einem  Riechcylinder  eine  kralienarlige  Borste 

besitzt. 

Der  Säugrüssel  ist  kurz,  conisch,  ohne  Haarbesaiz  am  freien 

Rande  der  Ober- und  Unterlippe.  Diese  beiden  sind  von  Chitinleislen 
gestützt  und  mit  ihren  Seitenrändern  fest  aneinander  gelegt. 

Die  Mandl  bei  [md)  ist  schwach,  am  Ende  nnit  drei  grösseren 
Zähnen  bewaffnet,  und  sonst  ohne  Schneiden  oder  Kämnie, 

Die  Maxi  He  (ma^  seheint  aus  einem  Gliede  zu  bestehen,  am  Ende 

trägt  sie  zwei  grössere  und  ein  kleineres  Haar,  welch'  letzteres  wohl  ein 
Ueberrest  des  Tasters  sein  mag. 

Die  beiden  Kiefer  fusspaare  haben  ziemlich  dieselbe  Bildung, 

das  vordere  ist  viel  stärker  und  hat  ein  längeres  RIauenglied  ;  das  zweite 

I)  Claus  nennt  dieses  Gefäss  )^QLiPrsclijauch «  in  seiner  Arbeit:  »Ceber  Bau  und 
Entwicklung  von  Äcbtheres  percaruni  ><  in  dieser  Zeitschrift  i86S, 

§9* 
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ist  schmiichlfger  irod  auch  die  Klauen  sind  kürzer.  Beide  Paare  sitzen 

dicht  b intet"  einander. 
Zur  Stütze  aller  dieser  Extremitäten  dienen  einige  Ghitinleisten, 

weiche  sieh  längs  deren  ürsprungsstellen  hin  erstrecken.  Hinler  den 
Kieferfüssen  sind  keinerlei  Extremitäten  mehr  vorhanden. 

Von  Sinnesorganen  vermochte  ich  an  den  Weibchen  gar  nichts 

zu  entdecken  ,  hingegen  besass  eines  der  untersuchten  Männchen  einen 
v^eissen  Fsgnieniüeck  an  der  Stelle,  wo  sonst  das  Auge  zu  sitzen  pflegt. 
Ein  anderes  Männchen  war  hingegen  ohne  diesen  Fleck. 

Der  V  er  d a  IUI  n  gsca  n  ai  ist  ein  einfacher  Schlauch,  der  sich  bis 
in  das  Leihesende  hinzieht,  ohne  aber  in  einem  Äfler  nach  aussen  sich 

zu  öffnen.  Den  Oesophagus  konnte  ich  nicht  wahrnehmen,  der  Darm 

fängt  breil,  magenartig  an  und  endet  in  einem  blinden  Zipfek  Die 
Farbe  dieser  Theile  ist  dunkelbraun. 

im  Hinlerleibe  fallen  in  der  Profilansicht  zwei  Blasen  auf.  Die  eine 

liegt  in  der  Uingsrichlung  des  Körpers,  sie  ist  die  grössere  und  hintere  [t], 
die  zweite  ist  hiniförmig,  wie  es  scheint  derber  und  senkrecht  nach 

unten  gerichtet.  Sie  sieht  mit  der  hinteren  im  Zusammenhange  ünd 
juündet  durch  ihvm  haisförjnigen  Theil  jederseits  in  einer  kurzen  Papille, 

die  hervorgestülpt,  aber  auch  zurückgezogen  werden  kann.  Unmittel- 
bar hinter  dem  zweiten  Kieferfusspaar  erhebt  sich  ein  Höcker,  auf 

dessen  Spitze  das  papillöse  Penispaar  (pg)  sich  befindet.  Die  hintf^re 
grösseie  Blase  ist  der  Hoden,  die  vordere  birnförmige,  wahrscheiniich 

paari!j,o .  der  Sperma lophorenbehälter  mit  dem  verengten  ductus  ejacu- 
laiorius. 

Die  Cestopoda  fand  ich  ziemlich  häufig  an  den  Kiemen  von  Sargus 

annularis,  einem  der  gemeinsten  Triestiner  Marktfische.  Stets  ist  das 
Weibclien  in  der  beschriebenen  Weise  an  den  Kiemenblättchen  be- 

festigt. Von  da  entfernt  liegt  das  Weibchen  unbeweglich,  nur  mit  dem 

schlangenförniigen  Oalstheil  ziemlich  heftige  Schwingungen  vollbringend. 
Zuweilen  steckt  das  Thier  seinen  Kopf  auch  in  die  Höhlung  des  ersten 

Kieferfusspaares,  im  Alkohol  ändert  sich  das  Weibchen  nur  unbedeutend 

und  auch  das  Männchen  quilH  nicht  bedeutend  auf. 

Das  Genus  Cestopoda  ist  also  characterisirt  durch  Folgendes: 

Im  weiblichen  Geschlecht  ist  der  Körper  in  einen  langen  Cephalo- 
shorax,  ein  gedrungenes  Abdofnen  und  ein  kleines  Postabdomen  mit  den 

Furcalanhängen  wohl  gesondert.  Das  erste  Kieferfusspaar  bildet  einen 

bandförmigen  Doppelmuskel,  mit  welchem  das  Thier  einen  Kiemenfaden 
seines  Wirthes  umklammert  hält.  Die  Eier  entwickeln  sich  in  zwei 

Eiertascben,  weiche  durch  muskulöse  Tragbänder  (Abdominalfüsse)  ge~ 
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stützt  werden,  uoter  einander  mittelst  einer  Membran  verbuoden  sind 

und  nicht  abgeworfen  werden*). 
Das  Pigmaeenmännchen  hat  einen  Rückenschildj  der  den  ganzen 

Körper  bedeckt.  Die  Kieferfüsse  stehen  genähert  und  hinter  ihnen  siebt 

auf  einer  Erhöhung  ein  papillöses  Penispaar.  Der  Darm  ist  blind  2). 

#  Cestopoda  ampieetens  Er. 

Länge  des  erwachsenen  Weibchens  sammt  Eiertaschen  4  Mok  Am 

Weibchen  mit  leeren  Eiertaschen  ist  der  Cephalothorax  fast  doppelt  so 

lang  als  der  übrige  Hioterkörper,  Der  Haftapparat  im  Profil  beiläufig 
quadratisch. 

Länge  des  Männchens  0,33  Mm. 
Bewohnt  die  Kiemen  von  Sargus  annularis  im  adriatischen  Meere. 

Cestopoda  Li^sae  Kr. 

Die  Länge  des  jungen  (einzigen  beobachteten)  W^eibcliens  ohne  Eier- 
taschen 3,5  Mm.  [\^l-2")'  Am  Weibchen  mit  leeren  Eiertaschen  ist  d  -r 

Cephalothorax  kaum  länger  als  der  übrige  Hinterkörper.  Der  Haftappa- 
rat im  Profil  mehr  als  doppelt  so  breit  als  lang.  —  Männchen  unbekannt. 

Gefunden  auf  den  Kieoien  eines  Mugil  Liza ,  der  bei  New-Orleans 
gefangen  wurde. 

LL  Tergleichende  Darstellung  der  Extremitäten* 

Wenn  die  Erklärung  morphologischer  Yerhältnisse  das  richtige 

treffen  soll,  so  muss  sie  ausgehen  von  der  erschöpfenden  DarsleHung  der 

'heile  am  erwachsenen  Thiere  im  Zusammenhang  milden  entsprechen- 
den Theilen  bei  verwandten  Thiergruppen  und  mit  Zuratheziehung  der 

Entwicklungsgeschichte.  Die  Darstelking  der  Gliedmassen  bei  den  Gope- 
poden  hat  in  diesem  Sinne  ihren  Meister  in  Glaus  gefunden.  Die  Dichtig- 

keit seiner  Ansichten  wird  besonders  riadurch  bekräftigt,  dass  sich  seihst 

die  Gliedmassen  neuer,  unbekannter  und  sogar  aberranler  Formen  auf 

Grundlage  seiner  Auffassung  ohne  Zwang  erklären  lassen,  wie  es  durch 

1)  Empirisch  ist  dieses  Merkmal  freilich  noch  nicht  sichcrgestclU.  Erwägt  mau 
aber,  was  ich  über  das  Vcrhältiiiss  der  beiden  TascJjcr)  eniüttelfc  habe  und  dass  mü 
kein  einziges  laschenloses  Exemplar  vorgekommen  ist,  so  iinlerliegfc  die  Kichtifdvci! 
des  Gesagten  woh!  keinem  Zweifel. 

2)  Dieses  Merkmai  isi  vielen  Gattungen  gemeinsam,  vielleicht  bei  den  Männ- 
chen aller  Lernaeopodidea  zutreffend.  B^in  lirtheil  darüber  ist  derzeit  noch  unzu- 

lässig, da  die  Männchen  noch  so  gut  wie  gar  nicht  untersucht  sind. 
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neuere  üntersuchangen  auf  diesem  Felde  bewiesen  wird  ]) .  Die  älteren 

einschlägigen  Zeicbnungeo  unterwerfen  sich  ebeofäils  ganz-  oalurgemäss 
derselben  Erklärung.  Vollständige  Analysen  der  Mandtheile  sind  für 

die  Weibchen  folgender  Arten  geliefert  v^/orden  : 

Tracheliastes  stellifer,  Kollar  L  c.  IX^  ̂ —8, 
Achtheres  percaruni,  Nordmann.  L  c.  IV,  3,  4.  V,  6, 

Lernaeopoda  galei,  van  ßeneden.  L  c.  V,  5,  11, 

»         eloogata,  Steenstrup  u,  Lütken.  XVj  37  y  +  Q, 
Brachieila  pastinacae,  van  Beneden.  iV,  9j 

Gharopinus  ramosus,  Kröyer.  XIY,  5  6 — d, 
Basanistes  huchonis,  Koilar.  X,  4,  6,  12,  13, 

Änchorella  uncinata,  Glaus  2).  1,  7,  8, 

Lernaeopoda  galei,  Glaus.  I,  9,  lO^J. 
Auf  die  Mundtheüe  der  Männchen  sind  zwar  folgende  Arien  unter- 

sucht : 

Lernaeopoda  elongala,  Steenstrup  u.  Lütken.  XV,  37, 

Brachieila  thynni,  Steenstrup  u.  Lütken.  XV,  36  ̂ , 

»        rostrata,  Kröyer.  XVÜj  8  c — /] 

Gharopinus  ramosus,  Kröyer.  XIV,  5/ — 
»       Dalmanni,  Kröyer.  XIV,  6  6 — e, 

Änchorella  uncinata,  Nordmann.  X,  3, 

aber  nur  von  Brachieila  triglae  besitzen  wir  durch  Glaus  (i.  c.  1.  6)  eine 

vollständige  Zusammenstellung  der  Mundtheile ;  wohl  hat  auch  KröY2<;r 
von  Gharopinus  Dalmanni  Zeichnungen  geliefert,  dieselben  sind  jedoch 

ganz  scheniatisch  gehalten  und  lassen  viel  zu  wünschen  übrig.   Um  die 

1)  Als  Beleg  seien  hier  toigende  Abhandlungen  angeführt: 
Claus,  üeber  den  Bau  und  die  Entwicklung  von  Achiheres  percarum.  Diese 

Zeitschr.  1862.  —  Beiträge  zur  Kennlniss  der  Schraarolzerkrebse.  Ibid.  1864.  ~  Neue 
Beiträge  zur  Kenntniss  parasitischer  Copepoden.  Ibid.  1875.  Heber  SabeiliphiJus 
Sersii.  Ibid.  1876. 

Sumpf,  üeber  eine  neue  Bomolochidengaltung.  Götünger  Inauguraldissertation. 
^871. 

Kürz,  Eiinicico?a  Glausii.  Sitzungsber.  der  kais.  Äkad.  Wien  1877. 
2)  Claus,  Zur  Morphologie  der  Copepoden.  3.  lieber  die  Leibesgliederung  und 

die  Mundwerkzeu«e  der  Schmarotzerkrebse.  (Würzburger  naturwissenschaftliche 
Zeitschrift.  I.  Bd.)  Eine  bahnbrechende  Arbeit ,  zu  welcher  die  vorliegende  Arbeit 
eine  breitere  Basis  liefert. 

3)  Bei  den  übrigen,  hier  nicht  angeführten  Zeichnungen  machen  sich  grössere 
oder  geringere  Unvollkonnmenheilen  geltend.  Bei  Tracheliastes  polycolpus  Nord- 
mann,  Vil..  3 — 5,  fehlt  die  Maxille  ;  bei  den  HELLEfVschen  Zeichnungen  von  Brachi- 

eila insidiosa  1.  c.  XXIV,  1  a  und  Änchorella  i'allax  XXIV,  4  6  fehlt  das  erste  An- 
tennenpaar; recht  unvollständig  und  durchwegs  zu  klein  sind  die  KRÖYER'schen 

Zeichoungen. 
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aogedeuteteD  Lücken  auszy füllen  und  die  widerstrebenden  Ansichten 

näher  zu  bringen  ging  ich  ganz  vorurtheilsfrei  an  die  Untersuch ung  df-r 
mir  zu  Gebote  stehenden  Leroaeopodiden.  Im  Verlaufe  der  Arbeit  trat 

mir  die  Richtigkeit  der  GLAüs'schen  Auffassung  der  Copepodenmund- 
theile  immer  klarer  entgegen,  und  ich  zögere  nicht  zu  bekeooers,  Ucsss 
die  Resultate  meiner  Studien  geradezu  als  eine  neue  Bestätigung  jener 
Auffassung  betrachtet  werden  können. 

Die  Extremitäten  der  Lernaeopodiden  bestehen,  soweit  meine  Er- 

fahrung reicht^)  beim  weiblichen  sowie  beim  männlichen  Geschlecht 
ohne  Ausnahme  aus 

2  Paar  Antennen, 

1    »  Mandibeln, 
1    »  Maxiüen, 
!2    »  Kieferfüssen. 

Von  w  ahree  Abdomioalfüssen  ist  gewöhnlich  keine  Spur  vorhanden, 

nur  aoj  Weii)chen  von  Anehorella  emarginata  sind  Rudimente  des  letzten 

Abdominalfusspaares  nachweisbar  (vergl.  oben). 
Die  Extremitäten  sind  mit  Ausnahme  des  ersten  Kieferfusspaares 

meist  so  dicht  an  einander  gedrängt,  dass  ihre  genaue  Analyse,  beson- 
ders bei  den  kieineren  Arten  wirklich  ungewöhnliche  Hindernisse 

bietet.  . 

Die  Lagerung  der  Extremitäten  ist  derart,  dass  die  Än»- 
tennen,  Mandibeln  undMaxiMcn  dicht  beisammen  an  der  Bauchseite  des 

Kopfentles  eingefügt  sind.  Die  vorderen  oder  inneren  Antennen  ent- 
springen zunächst  dem  Vorderrande  des  Kopfes  und  sind  bauch wärts 

und  etwas  vor  und  auswärts  gerichtet.  Sie  ragen  zwischen  den  Stamm- 
gliedern der  zweiten  Antenne  und  dem  Saugrüssel  nach  unten  hervor. 

Eine  Ausnahme  bilden  die  Gattungen  Tracheliastes  und  Basanistes,  bei 
denen  dieses  Antennenpaar  auf  der  Dorsalßäche  des  Kopfes  entspringt 

und  nicht  gegen  die  Ventralseite  gewendet  ist. 

:  Das  zw^eite  Antennenpaar  bildet  io  der  Bauch-  oder  Rückenlage 
des  Thieres  die  seitlichen  Gontouren  des  Kopfes,  die  Spitzen  der  An- 

tennen sind  stets  einwärts  gegen  einander  geki'ümmt.  Zwischen  den 
beiden  Antennenpaaren  ragt  in  der  Mitte  der  kurze  Saugrüssel  hervor, 
und  in  sein  Lumen  tritt  jederseits  die  Mandibel  ein.    An  der  Basis  des 

1)  Das  von  mir  in  Triest  gesamnielte  Material  bestand  aus  den  Weibchen  von 
neun  Arten,  zu  denen  ich  jedoch  nur  die  xMännchen  von  vier  Arien  aufzufinden  Im 
Stande  war.  Von  Süsswasssrschmarotzern  erhielt  ich  zwei  Exemplare  von  Trache- 

liastes polycolpus.  die  ich  ebenfalls  auf  die  Mundtheiie  uniersuchte. 
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Saugrüssels  voi"  der  Insertionsstelle  der  Mandibeln  sitzt  ein  Paar  iaster- 
äholscher  Maxillen. 

Das  erste  Paar  der  Kieferfüsse  ist  io  ein  Klamiuerorgaa  verwachsen 

und  meist  ti^f  gegen  die  hintere  Grenze  des  Gephalolhorax  herabgerückt. 
Das  zweite  Paar  ist  auf  veischiedene  Art  gelagert;  bei  Tracheliasles 

liegt  es  zwischen  den  Kieferfüssen  des  ersten  Pa^u-es,  an  deren  ür  - 
spriingsstelle  fast  versteckt.  Bei  Basanisies,  Achtheres  und  Lernaeo- 
poda  rückt  das  zweite  Paar  zwischen  den  Kieferfüssen  des  ersten  Paares 
gegen  den  Kopf  vor^  und  bei  Brachieüaj  besonders  aber  bei  Anchoreila 

und  Cestopoda  ist  das  zweite  Paar  unmittelbar  an  die  Mundtheile  her- 
angetreten, während  das  erste  Paar  um  die  ganze  Länge  des  haisartigen 

Theiles  vom  Cephalothorax  von  demselben  geschieden  und  gegen  das 

Abdomen  herabgerückt  ist.  Ohne  Rücksicht  auf  die  Enlwickfungsge- 
schichte  dieser  Thiere  wäre  es  gar  nicht  möglich,  die  beiden  Kieferiuss- 
paarc  richtig  zu  beurtheilen. 

Die  Antennen  des  ersten  Paares  sind  wahrscheinlich  stets 

viergliedrig ,  wenngleich  sich  die  Yierzahl  der  Glieder  nicht  in  jedem 

Falle  constatiren  lässt.  D^js  erste  Glied  ist  das  dickste;  es  isi  kurz, 

meist  kugelig  von  GeslaU ,  während  die  übrigen  cylindrisch  sind  und 
sich  gegen  das  Ende  der  Antenne  verjünges).  Das  zweite  Glied  ist  mit 
einer  nach  vojn  und  innr.n  gerichteten.  Taslborste  versehen;  oft  ist  dieses 

Glied  das  längste.  Das  dritte  Glied  ist  meist  das  kürzeste  und  stets  ohne 

Bewaffnung.  Das  Endglied  trägt  am  Ende  eine  oder  mehrere  spitzige 
Tastborsien  und  oft  längere  oder  kürzere  Riechcylinder  in  meist  geringer 

Anzahl.  —  Von  dieser  typischen  Form  weicht  die  unbedeutende  An- 
tenne bei  Tracheiiastes  polycoipus  am  weitesten  ab  (Fig.  42).  Sie  ist 

eingliedrig j  cooisch  und  endet  in  ein  Tasthaar;  in  der  Bauchansicht 

wird  sie  von  dem  grossen  Saugrüssel  fast  vollständig  verdeckt. 

lü!  männiichen  Geschlecht  sind  die  Antennen  meist  ebenso  ge- 

bildet, doch  gestattet  das  allzu  spärliche  Material  noch  keine  Geneici- 
lisation. 

Die  Antennen  des  zw^eiten  Paares  bestehen  aus  einen» 
dicken  Stamm  und  zwei  kurzen  Aesten.  Der  Stamm  ist  dreigliedrig, 

doch  sind  nur  selten,  alle  drei  Glieder  entwickelt.  Gewöhnlich  pflegen 
nur  zwei  getrennte  Glieder  zu  persistiren.  Ueber  die  Gliederzalil  erhält 
man  den  sichersten  Aufschluss,  wenn  man  die  Muskulatur  der  Antenne 

und  ihre  Ghitiijgerüste  mit  berücksichtigt.  An  weichen  Extremitäten, 

denen  die  Chitinstützen  fehlen,  lässt  sich  die  Gliederzahi  gar  nicht  fest- 
stellen ;  einen  solchen  Fall  bieten  die  Fühler  von  Tracheiiastes  pol^coipus 

dar  ;  sie  erscheinen  gerurizelt,  lassen  aber  keine  Segmentirung  erkennen. 

Drei  entwickelte  Stammgl/^eder  finde  ich  bei  Achtheres  selachiorum* 
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(Fig.  38)  uod  Brachieila  pastiiiacae  (Fig.  45).  Bei  einigen  Arten  scheiiii 
der  Slanira  sogai  nur  eingliedrig  zu  seio ,  so  bei  Aochorella  fallax  und 
eniargiiiata. 

Der  äussere  Ast  dieses  Antenoeopaares  ist  ohne  Ausnahme  e!!).- 

gliedrig,  zieuilich  massiv,  gegen  das  Ende  abgerundet.  Er  ist  meist 

platt  und  zuweilen  mit  einigen  zarten  Spitzen  (Brachieila  pastinacae, 
Gestopoda  amplectens),  oder  kurzen  Riechcylindern  verseben  (Anchorella 

triglae,  fallax,  sargi). 
Der  innere  Ast  ist  meist  zweigliedrig,  drebruod  und  gegen  das 

Ende  kegeiförmig  zugespitzt.  Sein  Endglied  trägt  stets  Tastbaarej 
Riechcylinder,  oder  aber  stärker  chilinisirte  Klauen.  Doch  scheint  mir 

dieses  Antennenpaar  beim  Weibchen  nur  in  selteneren  Fällen  als  Klam- 
merorgan zu  fungireo  (Tracheliasles,  Basanisles).  Zuweilen  ist  auch  der 

innere  Ast  nur  eingliedrig  (Brachieila  pastinaeaej  Fig.  45 ,  Anchorella 

scombri  Fig.  41,  Tracheliastes  Fig.  42);  hingegen  finde  ich  auch  drei- 
gliedrige Aeste,  wie  bei  Ancborella  triglae  (Fig.  47)  und  hoslilis  (Fig.  50), 

bei  welch'  letzterer  Art  der  innere  Ast  sogar  die  Bildung  der  ganzen 
Antenne  im  Kleinen  wiederholt,  indem  das  Endglied  des  innern  Astes 

mit  einem  seitlichen^  helmartigen  Auswüchse  versehen  ist  und  dadurch 

den  gaozen  Ast  wieder  zweiästig  erscheinen  lässt. 
Bei  den  Männchen  ist  die  Bildung  dieser  Antenne  ganz  ähnlich. 

Der  äussere  Ast  erscheint  jedoch  raeist  als  heimartiger  Auswuchs  des 

einen  Siammgliedes,  und  der  innere  Ast  ist  dann  länger,  ziemlich  kräf- 
tig, zweigliedrig  und  am  Ende  mit  einer  starken  Klauenborste  neben 

einem  Tasthaare  versehen.  Hier  dient  diese  Anleone  regelmässig  als 

Baftorgan,  denn  sie  besitzt  eioe  stark  entwickelte  Muskulatur  (Fig.  f^9) 

und  das  letzte  Glied  des  inneren  Astes  iässi  sich  gegen  die  übrigen  ein- 
schlagen. 

Der  Saugrüssel  ist  kurz  zu  nennen,  wenn  man  ihn  mit  den 

Rüsseln  der  Galigiden  vergleicht.    Nur  bei  einigen  Gattungen  erreicht 

er  bedeutendere  Dimensionen,  so  bei  Tracheliastes  (Fig.  42) ,  wo  er  am 

Vorderende  des  Kopfes  entspringt  und  nicht  gegen  die  Yentraiseile, 
sondern  in  der  Fortsetzung  der  Längsachse  des  Thieres  gerichtet  ist. 

Bei  den  meisten  übrigen  Lernaeopodiden  liegt  der  Säugrüssel  ventral 
und  ist  gegen  das  Wirthsthier  gerichtet.    Er  wird  gebildet  von  einer 

Ober™  und  Unterlippe^  deren  Seitonränder  sich  dicht  an  einander  legen 
und  auf  diese  Art  eine  geschlossene  Röhre  formen.  Ober-  und  Unter 

'?e  sind   mit  dem  Ghitinskelet  des  Kopfes  geienkartig  ver!)undeD 
46)  und  fassen  sich  leicht  auf-  und  niederkiappeo,  wenn  man  eine 

! Nadel  behutsam  in  die  Rüsselötfnung  einführt  und  den  Zusamnsenhang 

beider  Lippen  trennt. 
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Die  Oberlippe  ist  öach ,  dreieckig  (Fig.  39,  46  n,  52),  mit  ah - 
geiTiodeter  Spitze,  auf  weicher  meist  ein  Büschel  zarter  Fraosen  oder 
Haare  steht.  Die  Seiienränder  derselben  sind  durch  stärkere  Chitin 

leisten  gestützt.  An  der  Basis  ist  die  Ober-  sowie  die  Unterlippe  etwa: 
ausgeschweift,  so  dass  hier  eine  dreieckige  Lücke  entsteht,  durch  welche 
die  Mandibei  in  den  Rüssel  hineinragt  (Fig.  29,  39,  4^,  44,  46). 

Die  Unterlippe  ist  bei  weitem  grösser  und  breiter  als  die  Ober- 
lippe, Ihre  löffelartige  Form  wird  am  besten  durch  die  Fig.  27,  29,  39, 

42,  44  und  46  erläutert.  Die  Seiienränder  der  Unterlippe  sind  in  zwei 

Lamellen  gespalten  (Fig,  44,  46),  zwischen  welche  die  Ränder  der  Ober 
li|)pe  hineinpassen.  Die  Adhäsion  beider  Lippen  ist  ziemlich  gering, 
und  es  unterliegt  daher  keiner  Schv* ierigkeit ,  den  Rüssel  in  die  beide; 

Lippen  zu  zerlegen.  Der  Vorderrand  der  Unterlippe  ist  hufeisenförmig 

gekrümmt  und  der  noch  übrig  bleibende  ofl'ene  Bogen  dieses  Rande.; 
wird  durch  die  eingelagerte  Spitze  der  Oberlippe  zu  einem  kreisförmigen 
oder  elliptischen  Saugnapf  vervollständigt. 

Der  Vorderrand  der  Unterlippe  ist  ebenfalls  in  zwei  Lamelle«; 
getheiU  ;  die  innere  Lamelle  verengt  die  OefTnung  des  Saugrüssels 

wahrend  die  zarthäutige  äussere  Lamelle  die  Oeffnung  wie  ein  Haut- 
oder Haarsaum  iimgiebt  (Fig.  40).  Dieser  »Mundsaum«  pflegt  bei  den 

meisten  Arten  deutlich  erkennbar  zu  sein.  Mit  diesem  Hautsaum  ver- 

glich ich  auch  den  radiären  Saugnapf  vom  Weibchen  der  Eunicicola 

Clausii^)  und  es  werden  höchst  wahrscheinlich  beide  Gebilde  homoge- 
oetisch  sein.  Der  Hautsaum  der  Lernaeopodiden  ist  eine  zarte  Mem- 

bran, deren  freier  Rand  in  Fransen  aufgelöst  ist.  Oft  beträgt  die  Länge 
der  Fransen  mehr  als  die  Hälfte  des  Hautsaumes,  und  dann  scheinen  es 

et  er  Haare  zu  sein,  welche  einen  Kranz  um  die  Oeffnung  des  Saug- 
napfes  zusammensetzen.  Selten  ist  der  Hautsaum  so  kurz,  dass  er  zu 

fehlen  scheint,  wie  z.  B.  bei  Cestopoda.  Eingelagerte  Chitinstäbc  fehlen 
dem  Hautsauui  in  allen  von  mir  beobachteten  Fällen.  Manchmal 

scheint  es  wohl  der  Fall  zu  sein ,  als  wären  am  Innern  Umfange  Stütz- 
stäbe vorhanden,  doch  ist  es  eine  blosse  optische  Täuschung,  indem  der 

Ghitinbesatz  der  inneren  Lamelle  sich  auf  den  Hautsaum  projicirt.  In 
diesem  Sinne  ist  die  Fig.  28  aufzufassen. 

Der  Saugrüssel  ist  nur  von  Claus  in  seiner  Zusammensetzung 
richtig  beschrieben  worden  (L  c.  p.  31),  Die  ähniiche  Bildung  bei  den 

Caiigideo  und  Pandariden  wurde  schon  von  Burmeister  '-)  richtig  ana- 
1)  Sltzungsber.  der  kais.  Akad.  der  Wisseosch.  187  7.  p.  3. 
2)  BüRMiiisTERj  Besch reibiini?,  einiger  neuen  oder  weniger  bekannten  Schmarotzer- 

kreb^-c  (Acta  Acad.  Cao?;.  Leop.  "Vol.  XVIJ).  1833.  —  Der  Schnabel  wurde  in  seiner 
Zusammensetzung  richtig  erkannt  und  erklärt  bei  Pandarus  carchariae..  Taf.  XXV, 
5,  6.  Dinematura  gracilis.  XXIII,  5—7,  VergL  p,  ä79  (11)  die  Anmerkung. 
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lysiri.  Seiidetri  wurdeo  von  demselbeo  Gebilde  bei  Gafigiderj  abermals 

richtige  und  Dalurgetreue  ZeiciniuDgeü  geliefert^).  Die  Zeichniiog 
YAN  Benedens 2)  von  Braehiella  pastinacaej  wo  auf  der  einen  Seite  der 
Säugrüssel  der  Länge  nach  aufgeschlitzt  dargestellt  wird,  und  aus  dieser 
Oeffnung  die  eioe  Mandibel  hervorragt,  hätte  schon  früher  auf  deo 
wahren  Sachverhalt  bei  deo  Lernaeopodiden  führen  kooneii. 

Die  Mandlbein  sind  hohle  Ghitiogebilde ,  weiche  von  den  Seiten 

zusammengedrückt  sind  und  auf  beiden  Kanten  mehr  oder  weniger 
hohe  Schneiden  bilden.  Die  innere  Kante  ist  gegen  das  Ende  gezähnt» 
Die  Mandibeln  sind  seitlich  vom  Säugrüssel  eingefügt,  dort,  wo  sich 
zwischen  den  beiden  Lippen  der  Schlitz  zum  Eintritl  der  Mandibelo 

befindet.  Sie  sitzen  auf  eigenen  Hautfalten  und  werden  von  selbst- 

ständigen  Muskeln  bewegt.  Es  gelang  mir  blos  einen  retractor  mandi- 
bulae  zu  unterscheiden,  der  an  den  Seiten  des  Kopfes  hinten  inserirt 

and  sich  an  die  Basis  der  Mandibei  befestigt  (vergl.  Fig.  eS9  u.  43),  Die 

Vorwärtsbew^egung  der  Mandibei  mag  w'ohi  durch  die  Eiasticität  der 
Hautfalte  vermittelt  werden.  Bei  der  Relraction  erleidet  aber  die  Man- 

dibei zugleich  eine  Torsion  um  ihre  Achse  im  rechten  Winkel.  Die  vor- 
gestreckte Mandibei  wendet  gegen  die  Oeffnung  des  Saugrüssels  ihre 

Bezahnung,  die  retrahirte  hat  hingegen  dieBezahnung  einwärts  gerichtet. 

In  der  ersten  Lage  befindet  sich  die  Mandibei  meist  an  iod^eo  Thieren, 
und  dann  ist  sie  oft  sehr  schwer  oder  gar  nicht  sichtbar,  während  sie 

im  zweiten  Falle  sogleich  aulfälli,  wenn  sie  von  der  Maxille  nicht  ver- 
deckt wird.  Diese  eigenthümliohe  Bewegungsart  mag  auch  eine  wichiige 

physiologische  Bedeutung  für  den  Schmarotzer  haben.  Es  vv'ird  der  Act 
des  Saugens  wohl  derart  eingeleitet ,  dass  der  Parasit  mit  den  vorge- 

streckten Mandibeln  sich  in  die  Haut  des  Wirthes  fesihäkalt,  dieselbe 
dann  durch  die  Relraction  und  Torsion  der  Mandibeln  in  eine  Falte  auf- 

hebt iind  mitteist  der  sägeariigen  Bewaffnung  zerreisst ,  worauf"  dann 
das  Blut  aus  der  Wunde  von  selbst  in  den  Säugrüssel  hinüberiliesst. 

Ais  Hülfswerkzeuge  bei  dem  Anlegen  des  Saugapparates  fungireri  noch 
die  Fangklauen  des  zweiten  Kieferfusspaares  und  in  einzelnen  Fällen 
die  Antennen  des  zweiten  Paares, 

Die  Bewaffnung  der  Mandibeln  ist  äusserst  ciiaractenstisoh ,  und 

doch  wurde  sie,  obzwar  schon  lange  bekannt,  dennoch  von  keinem 

Beobachter  naturgetreu  dargestellt.  Die  Mandibelzähne  lassen  sich  l>e!- 
nahe  überall  in  drei  verschiedene  Arten  eintheilen.  Wir  wollen  die  vor- 

dersten, grössten  Zähne  Haiiptzähne  nennen.    Diese  liauptzähne 

1)  VAN  Beneden,  Recherches  sm  In  faune  iittorale  de  Böigique  1861.  Lamafgus 
'nuricatus,  XiX,  3,  4;  Cecrops  Lalreüli.  XX,  7. 

2)  VAN  Beneden.  Recherches  sur  quelques  crusiacees  inferieurs.  185!.  iV,  9. 
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a iierniren  nni  ganz  uiibedeuteodeo  Zab neben,  den  Z  w i  s c h e  n  z  ä  h  n  e  n  , 
und  hinter  dem  ieizien  Zwiseheozahn  folgt  gewohnlich  eine  Reihe  von 

2 — 6  N  e  b  e  n  z  ä h  n  e  n  ,  weiche  nach  hinten  an  Grösse  abnehmen.  Von 
der  gegebenen  Darstellung  weichen  die  Maiidibeln  von  Cestopoda  Q 

(Fig„  34)  und  die  einiger  Männchen  ab,  indem  sich  an  ihnen  keine 
Zvvischenzähne  unterscheiden  Ujssen.  Die  Bewaffnung  besieht  aus 
gleichartigen  Zähnen,  die  in  der  Grösse  nur  unbedeutend  variiren. 
Meist  ist  der  zweite  Zahn  der  grösste.  Auf  die  Zähne  folgt  ein  schneidiger 

Kamm,  welcher  sich  über  die  ganze  Länge  oder  wenigstens  über  den 

grössten  Theil  der  inneren  Kante  erstreckt  (vergl.  die  Fig.  30 — 37,  39, 

44,  46  u.  52).  Auf  der  entgegengesetzten  (Aussen-)  Kante  verläuft  zu- 
meist auch  ein,  obzwar  gewöhnlich  niedrigerer  Kamm.  Die  Form  der 

Mandibel  ist  schon  mehrfach  zum  Gegenstand  der  Beschreibung  und 

Äbbiilduug  geworden^).  Es  wurden  aber  zur  Beobachtung  meist  unzu- 
längliche Yergrösserungen  angewandt,  während  doch  eben  die  ünter- 

soheidung  der  Mandibularzähne  die  stärksten  Vergrösserungen  (bis  über 

1000)  erfordert. 
DieMaxilien  sind  tasterartige  Gebilde ;  und  in  der  Auffassung 

'^^beD  dieser  Mundtheile  divergiren  die  Ansichten  der  Autoren  ani  meisten. 
Gewöhnlich  werden  die  Maxülen  als  Taster  der  Mandibeln  angesehen 

und  auch  Palpen  benannt.  Nun  lässt  sich  aber  beweisen 

1)  dass  die  Maxilien  in  keinem  Zusammenhang  mit  den  Mandibeln 
stehen,  sondern  ganz  gesondert  entspringen, 

5)  dass  sie  selbst  in  der  Mehrzahl  der  Fälle  nsit  Tastern  versehen 
sind  und 

3)  dass  sie  von  Muskeln  bewegt  werden ,  welche  mit  den  Mandl- 
bularmuskeki  in  gar  keinem  Zusanämenhang  stehen. 

Die  Lage  der  Maxilien  lässt  sich  am  besten  aus  den  Fig.  29,  39, 

43,  46  und  52  erkennen,  Sie  entspiingen  unweit  vor  der  Falte, 

welche  die  Mandibeln  trägt  (Fig.  39)  und  liegen  dem  Saugrüssel  der 
Länge  nach  an,  Sie  erreichen  jedoch  gewöhnlich  dessen  Länge  nicht, 
oder  aber  ragen  sie  blos  mit  den  Tasthaaren  an  die  Oeffnung  des 

Rüs&els.  Eine  deutlich  ausgesprochene  Gliederung  konnte  ich  an  keiner 

Maxifle  eonslatiren,  sie  scheinen  überall  eingliedrig,  oder  höchstens  un- 
deutlich zweigliedrig  zu  sein,  wie  z.  B,  bei  Anchorella  hostilis  (Fig.  50). 

1)  NoRDKAs'N  zeichnet  I.  c.  die  M-;- J»«..  -/(»n  Achtheres  percariun  V,  6.  Traclie-^ 
Üasles  poiycolpus  VII,  4.  —  Kröyer,  •  Charopinus  Dalraanni  <5  XIV,  6  c.—* 
Thysanof.e  pomacanlhi  XY,  4  cL   Len^oeou^da  sebastis  XVII ,  1  f.  —  Steenstrüp 
und  LüTKEN,  !.  r,  von  Lernaeopoda  elüiJt;ala  (5  XV,  3  7  md.  —  van  Beneden,  1851, 
vott  BjHciHella  pasUnaoae-  IV,  9  6.  ~  Glaus,  1860,  von  Lernaeopoda  gulet.  1,  9  c. 
Aiichoreüa  uncinata.  1,  8  c. 
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Von  der  Mitte  der  Maxille  entspringt  Dach  innen  und  luiteo  e'm 
Taster,  welcher  mit  zwei  Haaren  versehen  ist.  Nur  bei  Tracbeliastes 
mvl  Cestopoda  fehlt  dieser  Taster,  und  es  hat  den  Anschein,  als  könnte 

^  Vorhandensein  oder  Fehlen  desselben  ein  Gattungsmerkmal  ab- 
geben .  Eine  gute  Abbildung  der  Maxille  mit  ihrem  Taster  haben  Claus 

von  Anchorelia  uncinata  (1.  c.  I.  8  d)  und  von  Lernaeopoda  galei  (L  9  d)j 

ferner  Steenstrup  uiid  Lütkei^  von  Brachiella  ihynni  r^'^)nml  Lernaeo- 

poda elongata  9'^)  geliefert.  Letztere  sind  nur  iosofern  ungenau,  als 
die  Haare  der  Maxille  zu  steif  und  starr  dargestellt  sind,  während  sie 
doch  zari  und  biegsam  sind  und  gewiss  nur  zum  Tasten  dienen. 

Das  Ende  der  Maxille  ist  in  drei  ('seltener  zwei)  kegeiförmige  Aus- 
wüchse gelheilt,  deren  jeder  mit  einer  zarten  Tastborste  endet  (Fig.  39 

und  52),  Diese  Tasthaare  sind  blass,  sehr  zart,  enden  zugespitzt  und 

haben  keinerlei  siebtbare  Cuiicula  ,  ebenso  wie  die  Tasthaare  versclüe- 
dener  anderer  Grustaceen. 

Die  Maxiilarmuskeln  sind  doppelt,  sie  bestehen  aus  einem  adductur 

und  einem  abductor  maxillae  (Fig.  46).  Aberrante  Formen  finde  ich  bei 
Tracheliastes,  wo  die  Maxille  cyiindrisch,  nndeuilich  geringelt  und  mit 

zwei  terminalen  Haaren  versehen  ist.  Auch  bei  Cestopoda  fehlen  die 
Taster;  die  Maxillen  scheinen  hier  aber  zweigliedrig  zu  sein,  Sie  enden 
in  drei  Haare. 

DieMaxiilen  der  Männchen  haben  eine  auffallend  übereinstimmende 

Form.  Die  schlanke,  eingliedrige  Maxille  trägt  in  oder  hinter  der  Mitte 
den  Taster ,  der  auf  einen  kleinen  ,  mit  einem  Tasthaare  versehenen 
Kegel  reducirt  ist.  Das  Ende  der  Maxille  besitzt  zwei  Tasthaare  von  der 

gewöhnlichen  Form,  und  nur  bei  Anchorelia  sargi  ist  noch  ein  ganz 

kleines  Rudiment  eines  dritten  Härchens  vorhanden.  (Man  vergl.  die 
Fig.  ̂ 1,  23,  28  u.  29.) 

Die  Kieferfiisse  des  ersten  Paares  erleiden  bei  den  Ler- 

seopodidenweibchen  eine  eigenth Um  liehe  Verwachsung  zu  einem  un- 
paaren  Haftarm^  wie  er  bei  keiner  anderen  Gopepodeofamilie  vorkommt. 

Die  Form  und  relative  Länge  dieses  Apparates  diente  neben  der  Länge 
des  Cephaloihorax  und  der  Lage  des  anderen  Kieferfusspaares  bisher 

als  Hauptmerkmal  für  die  Unterscheidung  der  €iattungen.  Und  wirklich 

ist  er  durch  seine  verschiedene  Bildung  und  Entwicklung  ein  vorzüg- 
licher Gattungscharacter.  Die  Arme  sind  lang,  dünn  und  bis  zum 

Klaueniheii  unvervs  achsen  bei  den  Gattungen  Tracheliastes ,  Achtheres, 

1)  Nach  KoLLAK  (I.  c.)  fehlen  diese  Taster  auch  bei  Tracheliastes  stellifer  (IX,  3) 
'lud  Basariistes  huchonis  (X,  4  und  6). 

2)  I.  c.  XV,  36  m. 
3)  Ibid.,  XT,  37  y. 



424 Wilhelm  Kurz, 

Lemaeopoda,  Gharopiiius  und  Brachiella  (bei  letzteijer  ofl  m'ii  qyasten-;^ 
förmigen  Auswüchsen);  kurz  und  un verwachsen  hei  Basanisies,  Vanbe-'^ 
nedonia  und  einigen  wenigen  Ancborellaarien ,  während  die  nieisien 

Ancborellen  sehr  kurze  und  der  t»;anzen  Länge  nach  verschmolzene  Arme 
haben;  eine  völlig  aberranie  Form  besitzen  diese  Kieferftisse  bei  dem 

rteuen  Genus  Ceslopoda ,  und  ich  nehme  hier  Umgang  von  einer  Ver- 
gleichung  derselben  mit  dem  normalen  Bau,  indem  ich  auf  die  oben 
gegebene  Beschreibung  verweise. 

Der  verschmolzene  Endtheil  dieser  Extremitäten  wurde  noch  keiner 

eingehenden  Untersuchung  unterworfen.  Nach  meinen  Beobachtungen 
lassen  sich  drei  Theile  an  dem  ganzen  Haftapparat  unterscheiden  : 

1)  Die  paarigen  Arme,  deren  Zweizahl  an  den  Muskeln  anch 

dann  erkannt  werden  kann,  wenn  die  Arme  ganz  verschmelzen,. 
2)  ein  u  n  p  a  a  r  e  s  Ansatzstück,  an  welches  die  beiden  Arme 

sich  befesligen  und  welches  als  Träger  des  Chitinknopfes  dient  und 

3)  der  Chitin  knöpf,  ein  glocken-  oder  trichterförmiges  Chitin- 
gebilde, mittelst  dessen  sich  der  Parasit  am  Wirthsthiere  festhält. 

Die  Arme  sind  ungegliedert,  weich  und  meist  quergerunzelt.  Am 
Ende  verbreilen  sie  sich  oft  in  einen  kragen  förmigen  Hautsanni,  weicht  < 

vielleicht  als  secundärer  flaflapparat  dient  (Fig.  ':>5).   Die  meisten  Mus- 
keln der  Arme  inseriren  an  den  Bändern  des  stark  chitinisirten  Ansatz- 

stückes und  je  ein  Miiskelbtindel  dringt  bis  in  den  Canal  vor,  w^elcher 
aus  jedem  Arme  durch  das  Ansatzstück  in  die  Höhlung  des  Chitinknopfes 

verliioft.    Das  Ansatzstück  ist  ursprünglich  paarig  angelegt,  und  vSein- 
Ganäle  haben  sich  zuweilen  (bei  Tracheliastes  Fig.  24  und  Anchoreli. 

faliax  Fig.  25)  in  der  ursprünglichen  Zw^eizahl  erhalten,  manchmal  ver 
schinelzen  sie  jedoch  in  ihreiu  Distaltheü  zu  einem  Canal  (Anchorell. 

emarginata  Fig.  26)  und  n^ünden  dann  durch  eine  gemeinsame  Oe[fnur': 

in  den  Chitinknopf.    Die  Muskeibündel ,  w'elche  in  diese  Canäle  sici 
fortsetzen,  enden  in  einen  chitinisirten  Pfropfen,  welcher  die  ganze  Weite 
des  Canaies  ausfüllt. 

Der  Chilinknopf  ist  meist  birn-  oder  becherförmig ^).  Seiir 
Wandungen  sind  an  der  verengerten  Basis  sehr  resisleni  und  werdf  v 

gegen  (sen  freien,  ausgebreiteten  Band  schwächer,  zuv^'eiien  so  zari. 

'()  Einige  Lcrnaeopodiden  haben  keulen-  oder  kegelförmige  Chitinknöpfe,  es 
sind  das  Basanistes  huchonis,  Ancbnirella  pageüi  Kr',  und  Lernoeopoda  clnviger 
Oisson  {Om  en  ny  parasitisk  Gopepod  in  Oefvcrsigt  af  Kongl.  Vetenskaps-Akademieir. 
rorhandlingar.  Stockholm  1872).  Heber  diese  Form  des  Knopfes  weiss  ich  keinen 
Aitischiviss  7.U  geben,  da  mir  keine  Speeles  mit  ähnlich  gebildetem  Knopfe  vorlaf.; 
ebenso  ist  die  siernartigö  Bildung  dieser  Theiie  bei  Charopinus  Kr.  bisher  nicht  e; 
klad.. 
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dass  .^ie  sogar  coüabireD ,  wenn  sie  aus  dem  Gewebe  des  Wirthes  eiil- 
fernt  werden  (bei  Tracheliastes  Fig.  24) . 

Die  Höhlung  des  Knopfes  ist  zweifächerig,  indem  vom  Ansatzstück 

eine  Querscheidew^and  sich  erhebt  und  den  Tnnenraom  in  zwei  Hälften 
theilt  (Fig.  24,  25).  Bei  den  Formen  mit  einfacher  GanalöfTnung  scheint 

eine  solche  Fächerbildung  nicht  stattzufinden  (Fig.  26).  üeber  den  Act 
des  Festheftens  vermag  ich  nur  die  Vermuthung  auszusprechen,  dass 

der  Knopf  mit  seinem  Rande  an  eine  weiche  Hautstelle  des  Wirthes  an- 
gedrückt wird  und  hierauf  eine  Retraction  der  Chitinpfropfen  in  den 

Canäleo  des  Ansatzstückes  erfolgt.  Durch  den  äusseren  Druck  des 

Wassers  dürfte  eine  kleine  Hautfalte  in  die  Oeffnung  des  Cbitinknopfes 
hineingetrieben,  und  dadurch  der  Parasit  an  sein  Wohnthier  angedrückt 
werden.  In  diesem  Zustande  findetman  sehr  oft  die  Lernaeopodiden 

an  ihren  Wirthen  angeheftet;  doch  ist  diese  Änheftungsweise  nur  das 
erste  Stadium  des  Festhaftens  der  Parasiten.  Durch  den  Reis,  welchen 

der  Chitinknopf  am  Hautgewebe  des  Wohnthieres  ausübt,  w  ird  die  Haut 
gereizt  und  schwillt  krankhaft  um  den  fremden  Körper  an.  Der  Wall, 

welcher  sich  auf  diese  Art  um  den  Chitinknopf  bildet,  erhebt  sich  nach 
und  nach  zu  einer  Falte,  welche  den  Knopf  gänzlich  umwächst.  Zuletzt 

scheint  es,  als  sei  der  Knopf  activ  in  die  Haut  hineingewachsen, 
wahrend  er  viel  w  ahrscheinlicher  von  der  Haut  passiv  umwachsen  wurde. 

Bei  den  Männchen  ist  das  vordere  Kieferfusspaar  ebenfalls  das 

Hauptklamraerorgan ,  immer  ist  es  den  Mundlheilen  nahegerückt  und 
liegt  vor  der  Hälfte  der  Körperlänge.  Sein  Basalglied  ist  eingliedrig, 

sehr  stark  und  meist  durch  starke  Ghitinleisten  an  seiner  Einlenkungs- 
stelle  geschützt.  Das  Klauenglied  ist  einfach  hakenförmig  gebogen  und 

schlägt  sich  gegen  ein  festes  Widerlager  ein.  Die  beiderseitigen  Klauen 

wirken  gegen  einander  (vergl.  die  Fig.  6,  II,  21,  22). 
Die  Kieferfüsse  des  zweiten  Paares  sind  im  weiblichen 

wie  im  männlichen  Geschlecht  zu  Klammerorganen  gestallet.  Ihre  Lage 

ist  sehr  ungleich.,  Sie  liegen  zwischen  denen  des  ersten  Paares  bei 

Tracheliastes,  etwas  wenig  nach  vorn  bei  Achtheres,  Lernaeopoda  und 
Öasanistes,  noch  bei  weitem  entfernter  bei  Brachieila  und  knapp  unter 

dem  Säugrüssel  bei  Anchorella  und  Cestopoda,  sc  dass  hier  die  Mund- 
theile  durch  dieselben  zum  Theiie  verdeckt  werden. 

Ihr  Stamm  erscheint  zuvieilen  zweigliedrig,  wie  bei  Anchorella 

scombri  (Fig.  41)  und  A.  hostilis  (Fig.  50),  auch  wird  er  von  andern 
Arten  sehr  oft  geradezu  zweigliedrig  gezeichnet,  so  bei  Brachieila 

appendicuiata  1),  B.  thynni'-^),  Lernaeopoda  eloogata L.  salmonea  ^ 
^)  Steenstrupu.  Lütkew,  !.  c.  XV,  35.  2)  Ibid.  XV,  36.  3)  Sbid.  XV,  37  y, 
4)  KftÖYEii,  iS6B.  XIV,  3  e. 
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L.  carpionis j  Gharopinus  ramosüs'^)  üiid  Lernoeopoda  galei^J.   Bei  der  Jj 
bei  weitem  überwiegenden  Mehrzahi  sehe  ich  jedoch  'deutlich  nur  einen  m 
eingliedrigen  Stamm,  welcher  freilich  auf  einer  ventralen  Erhebung  des  V 
Cephalothorax  aufsitzt;  und  dadurch,  besonders  im  Profil,  aus  zvvei 
Gliedern  zu  besiehen  scheint  (man  vergl.  die  Fig.  3,  8  und  12).  Meist 
ist  er  auch  von  einem  Gerüst  starker  Chitinstabe  gestützt. 

Der  innere  Rand  des  Basalgliedes  ist  zur  Aufnahme  des  Klauen- 
gliedes in  der  Distalhälfte  mit  einer  Furche  versehen  und  mit  Siachehi 

oder  anders  geformten  Tuberkeln  bewaffnet,  seltener  ganz  glatt.  Die 

Chilinisirung  des  Basalgliedes  ist  besonders  in  der  unteren  Hälfte  aus- 
nehmend stark. 

Das  Kiauenglied  lüsst  sich  gegen  die  erwähnte  Furche  wie  eni 

Messer  in  seine  Schalen  einklappen.  Auf  seiner  Ventralseite  steht  nahe 

der  Gelenkstelle  meist  ein  Haar  oder  Doi  n  (Fig.  8,  41,  47,  48,  50  u.  51). 

Die  Spitze  des  Klauengiiedes  ist  zu  einer  beweglichen,  selbstständigen 
Klauenspitze  abgesondert  (Fig.  38,  47),  an  deren  unterem  Ende  ein 
Basaldorn  sich  befindet;  seltener  fand  ich  zwei  Basaldorne  unter  (hinter) 
einander,  deren  einer  sich  zugleich  mit  der  Klauenspitze  bewegte, 

während  der  andere  unbeweglich  dem  Klauengiiede  aufsass  (Fig.  38 

und  47).  Zuweilen  ist  der  ganze  Innenrand  des  Kiauengliedcs  einreihig 

(Fig.  43.  47)  oder  zweireihig  (Fig.  41)  gezähnt. 
Bei  den  Männchen  befindet  sich  das  zweite  Maxillarfusspaar  meist 

In  onniitieil>arer  Nähe  des  ersten.  Nur  !")ei  Anchorella  sargi  fand  ich 
eine  bedeutende  Distanz  zwischen  den  beiden  Paaren,  indem  das  zweite 

bis  an  das  Leibesende  gerückt  ist  (Fig.  6)  .  In  seiner  Bildung  scbüesst 

es  sich  vollständig  an  das  erste  Paar  an,  nur  'ist  es  n^eist  schlanker  und 
schwächer.  Das  Klauenglied  ist  of^  eigenthümlich  geformt  (Fig.  ö  u.  11) 

und  sieht  wie  ein  Kneipapparat  aus,  der  keine  j'^rosse  Beweglichkeil 
besitzt. 

Als  accessoi'ische  Organe  zum  Festbalten  mögen  noch  die  beiden 
Saugoäpfe  erwähnt  werden,  weiche  sich  zu  beiden  Seiten  der 
zweiten  Kieferlüsse  bei  Cestopoda  vorfinden,  Sie  stehen  unter  den 

Lernaeopodiden  ganz  vereinzelt  da. 

Neben  den  abgehandelten  Extremitäten  sind  bei  den  Lernaeopodi- 

den bisher  keine  A  b  d  o  m  i  n  a  1  f  ü  s  s  e  bekannt  geworden.  l':^s  gelang 
mir,  das  Rudiment  des  letzten  Fusspaares  heim  Weibchen  der  Ancho- 

rella emarginata  aufzufinden  (Fig.  1ö). 

K 11 1 1 e  n  h  e  r  g ,  im.  Mai  1 877 . 

r)  Khüyer,  1863.  X].V,4c., 2)  Ibid.  XIV,  öd. 3)  VAN  Benepen,  1854.  V,  5. 
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D  u  !  e  h  g  e  b  e  n  d  e  B  e  z  e  i  c  b  o  u  n  g. 

u'  /,  erste  Anten oe, 
a^,  zweite  Antenne, 
ol,  Oberlippe, 
ul,  Unterlippe, 
hs,  Hautsaam, 
sr,  Saugrüssel, 
md,  Mandibel, 
mdf,  Mandibularfaltp, 
mx,  Maxille, 
mxt,  Maxiüartaster, 
kfi,  erster  Kieferfuss, 

as,  Ansatzstück, 
chk,  Cliitsnknopf, 
kf2,  zweiter  Kieferfuss, 
p,  AbdoiHinaifuss, 
sf,  Saugtläche, 

f,  Furca, fn,  Furca! na rbe, 0,  Auge, 

gp,  Genital  porös, 
rs,  Receptaculujn  serains.s, 
t,  Testikei. 

Tafel  XXV. 

Fig  1.  Aehlheres  selacliiorum        Von  der  Bauchseite. 
Fig.  2.  Brachiolla  pastinacae  Q  vom  Bauch,  Die  Kieferfüsso  des  ersten  Paares 

sind  durchsclmittcn  and  auseinandergelegt. 
Fig.  3.  Dasselbe  Thier  in  der  natürlichen  Lage.  Der  Kopfscbiid  tritt  deutlich 

hervor.  Habituszeichnung. 
Fig.  4,  Anchorella  bostiüs  Q.  Das  Abdomen  und  der  Cephrslothorax  von  der 

Rücken  Seite. 
Fig.  5.  Anchorella  sargi  Q  vom  Bauche. 
Fig.  6.  Anchorella  sargi  ß  in  der  Seitenansicht« 
Fig.  7.  Anchorella  fallax  Das  Abdornen  vom  Bauch,  der  Cephalothorax  von 

der  rechten  Seite  gesehen.  An  den  recept.  scminis  hängen  abgerissene  Gaaäie  der 
Sperma  to  p  h  o  re  n . 

Fig.  8,  Anchorella  eraarginata  Q  .  Bauchausicht,  der  Kopf  ist  in  dte  Profisan- 
sicht  gedreht.  ■ — ■  Am  Posiaiidomen  sitzt  ein  Mänrichen. 

Fig.  9.  Anchorella  emarginata  Q  in  der  natürlichen  Stellung,  ümrisszeicb  - 
nuüg. 

Fig.  10.  Änehoreila  emargitiata  Q,  Das  Abdomen  vom  Bauch  gesellen,  um  den 
Zusammenhang  des  Abdomens  mit  dem  Cephalothorax  zu  zeigen. 

Fig.  11.  Anchorella  emarginata  (5  im  Profil. 
Fig.  i%.  Anchorella  scombri  Das  Abdomen  in  der  Bauchlage,  der  Cephalo- 

thorax von  der  Seite. 
Fig,  4  3.  Andiorella  triglae  $  vom  Rücken,  der  Kopf  ist  etwas  gf dreht. 
Fig.  1A  Anchoi  eiia  triglae.  Das  Postabdoraen  mit  den  Samenbläschen. 
Fig.  15.  Anchorella  trigiae  Q  vom  Bauch,  um  das  erste  Kieferfusspaar  zu 

Fig.  16.  Gestopoda  amplectens  Q  vom  Bücken.  Eio  Männchen  sitzt  auf  der 
rechten  Eiertasche. 

Fig.  4  7.  Ceslopoda  amplectens.  Das  Abdomen  eines  jungen  Weibchens  vom 
Bauch  aus  ge.sehen, 

Fig.  4  8.  Gestopoda  amplectens.  Dasselbe  von  einem  älteren  Exemplar  mit 
inem  Männcheri, 

Fig.  19.  Gestopoda  amplectens  in  der  natürlichen  Lage  von  der  Seite,  ümriss- 
eichnung. 
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zeigen. 

Tafel  XXVI. 
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Fig.  29.  Cestopoda  amplectens.  Durchschnitt  des  Weibchens  in  der  Höhe  des 
ersten  Kieferfusspaares, 

Fl».  Ii.  Cestopoda  ampiecteiis.  Männchen  von  der  Seite. 
Fig.  22.  Anchorelia  trsglae.  Männchen  im  Profit. 
Fig.  23  Anchorelia  triglae.  Der  Kopf  milden  Mundtheilen  eines  Männchens  iro 

Profil. 
Fig.  24.  Ghitinknopf  des  ersten  Kieferfusspaares  von  Tracheiiastes  polycolpus. 
Fig  i">.  Hassende  von  Anchorelia  faJIax  Kr.  —  Ein  kragenföriniger  Hautsaum 

inj  optischen  Durchschnitt. 
Fig.  26.  Dasselbe  von  Anchori;i!a  emarginata. 
Fig.  27.  Anchorelia  emarginata.  Männchen.  Die  Mundtheile  vom  Bauche  ge- 

sehen. 
Fig.  Anchorelia  emaiginata.  Dasselbe  im  Profil. 
Fig.  29.  Anchorelia  sargi.  iVlännchen.  Ebendasselbe, 
i  ig.  30.  Mandl  bei  von  Anchorelia  hostiiis  Q. 
Fig.  31.         »        »  »       emarginata  (5- 

Fig.  32.         «        »  "» Fig.  33.        »         »    Tracheiiastes  polycolpus  Q. 
Fig.  34.         »        »    Cestopoda  ampleclens  g  . 
Fig.  35.        »        »    Anchorelia  scombri  Q. 
Fig.  36.        »        »    Brachielia  pastinacae  Q, 
Fig.  37.        »        »    Anchorelia  fallai  Q. 

Tafei  XXVII. 

Vim  die  Zeichnungen  nicht  zu  überladen,  ist  meist  die  Extremität  der  einen 
Seite  weggelassen  worden.  Alle  Abbildungen  beziehen  sich  auf  Weibchen. 

Fig.  38.  Mundtheile  von  Achtheres  selachiorum.  Bauchan.sächt. 
Fig.  3ß.  »         »    .       »  »         Die  Unterlippe  ist  zum  Theil 

zerstört,  um  das  Innere  des  Säugrüssels  zu  zeigen. 
Fig.  40.  Längsschnitt  durch  die  üntei-iippe  von  Ach<heres  selachiorum. 
Fig.  4t.  Mundtheile  von  Anchorelia  scombri.  BaticbansirJit. 
Fig.  42.  Mundtheile  von  Tracheiiastes  polycolpus.  Profiiansicht.  Die  rechte 

Antenne  des  zweiten  Paares  ist  abgetragen  (*). 
Fig.  43.  Mundtheile  von  Anchorelia  emarginata.  Bauchansicht. 
Fig.  44.  Die  Urjtrrlippe  desselben  Thieres  von  der  inneren  Seite  rnii  der  rech- 
ten Mandibel. 
Fig.  45.  Mundtheile  von  Brachieüa  pastinacae.  BauchansichL  Die  Behaarung 

des  Siiugnapfes  ist  weggelassen. 
Fig.  46.  Der  Soogrüssel  von  Anchorelia  triglae,  etwas  gequetscht.  Ober- und 

Unlerlippe  haben  sich  getrennt  und  die  Mandibel  ist  .^um  grosF^en  Thefs  aus  dem 
Rlässel  herausgetreten. 

Fig.  47.  Mundtheile  von  Anch*ire!la  Iriglae.  Bauchansicht. 
Fig.  48.         »  »  »        fallax.  Bauchansicht. 
Fig.  49.         X  »    Cestopoda  amplectens.  Bauchansicht. 
Fig.  50.         »  »    Anchorelia  hostiiis.  Bauchansichl. 
Fig.  51.         »  i>  ')         sargi.  Bauchansicht. 
Fig.  52.  Oberlippe  desselben  Thieres  von  der  inneren  Seite  mit  der  linken  Man- dibel und  Maxüle. 
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auf  die  Organisation  der  Thiere, 
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WlädiMir  Scliinankewitsch. 

Im  Jahre  1875  veröffentlichte  Ich  in  den  Schrillen  der  neiirussischen 

Gesellschaft  der  Naturforscher  (HL  Band,  2.  Heft)  in  russischer  Sprache 

eine  Arbeit  unter  dem  Titel:  »Einige  Krebse  der  Salzsee-  und  süssen 

Gewässer  und  ihr  Verhäitniss  zu  dem  sie  umgebenden  Elemente»'). 
Nach  Maassgabe  der  weiteren  Ausarbeitung  des  Materials  hoffe  ich  den 
ganzen  Inhalt  aller  meiner  Arbeiten  in  einer  mehr  verbreiteten  und  den 

Specialisten  zugänglicheren  Sprache  dem  Drucke  zu  übergeben  ;  gegeü- 

Der  Inhalt  dieser  Arbeit  ist  folgender:  Cap.  L  Das  Genus  Cyclops  (G.  bicus- 
pidatus  eis.  und  G.  odessaDus  a.  sp.,  G.  brevicaudaius  Cls.,  G.  brevicornis  CIs., 
C,  serrulatus  Fischer,  G.  tenuiformis  Gls.,  G,  minutiis  Gis.).  Aufzählung  der  Arten 
dieses  Geschlechtes  und  der  Abarten  in  der  Umgebung  Odessas.  Diagnose  der  in 
der  Literatur  unbekannten  Gyciopsformen.  Hinweisung  auf  einige  zur  Vergleichung 
der  Kennzeichen  der  bekannten  Arten  dieses  Geschlechts  nothwendige  Formen, 

'ügemeine  Bemerkungen  über  Gyclops  brevicornis  und  C.  brevicaudatus.  Einwir- 
ng  des  umgebenden  Elementes  auf  die  Gyciopsformen  bei  deren  künstlicher  Zucht, 

Cap.  IL  Gletocamptus  gen.  nov.  (Familie  Harpactidae)  Gl.  Strömii  mit  Gl.  retrogres- 
sus  und  die  künstliche  Zucht  des  letzteren  in  veränderter  Umgebung.  Gap.  III.  Trans- 
fuga  gen.  nov.  (Farn.  Harpactidae)  Tr,  salinus  n.  sp.  und  Transfuga  lacustris  n.  sp. 

I   Caj>.  IV.  Das  Verhäitniss  der  Meeresformen  zu  den  Süsswasserformen  in  der  Familie 
der  Harpactidae,  Gap.  VI,  Das  Genus  Daphnia.  Daph.  magna  Leyd.  varietas,  Daph. 
tectirostris  Leyd.  (Moina  rectirostris  Baird)  der  Salzsee  und  süssen  Gewässer.  Daph. 

I  degenerata  nov.  spec.  und  Daph.  rudis  nov.  spec.  aus  den  Salzpfützen.  Gap.  VII.  Die 
I  Genera  Artemia  et  Branchipus.  Art.  salina  Milne-Edwards.  Die  die  Kennzeichen  der 
|:  Art.  Milhausenii  empfangenden  Generationen  der  Art.  salina.  Branchipus  ferox 

Chyzer  varietas.    Branchipus  spinosus  Milne-Edwards.  Branchipus  medius  mihi. 
t)ie  Kennzeichen  der  Genera  Artemia  etßranchipus.  Die  Veränderungen  der  Kiemen- 

säcke und  hinteren  Kiemenbiäfcter  bei  Artemia  et  Branchipus  unter  dem  Einßusse 
•  s  sie  umgebenden  Elementes. 

Zeitschrift  f.  wissenscb.  Zoologie.  XXIX.  Bö.  3{ 
.1 
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wärtig  möchte  ich  den  Fachgenossen  nur  den  Theil  derselben  vorlegen, 

welchen  ich  für  den  fertigeren  ansehe.  Die  Hauptresiiltate  meiner  hier- 
hergebörigen  Arbeiten  veröffentlichte  ich  früher  zu  verschiedener  Zeil 

hauptsächlich  in  russischer  Sprache,  und  zwar  seit  der  dritten  Ver- 
sammlung der  russischen  Naturforscher  in  Kiew,  also  seit  August  1 871 

Dank  den  Bemühungen  des  Herrn  Prof  A.  Kowalewsky  wurde  ein  Aus- 
zug aus  den  Protocollen  der  zool.  Abtheiiung  dieser  Versammlung  m 

deutscher  Sprache  veröffentlicht.  (Sitzungsberichte  der  zooL  Abth.  der 
ili.  Versammlung  russischer  Naturforscher  in  Kiew,  mitgetheilt  von 

Prof.  Kowalewsky  in  dieser  Zeitschrift  Bd.  XXII.)  Eine  weitere 
etwys  ausführlichere  Mittheilung  über  einen  Theil  meiner  einschlägigen 
Arbeiten  in  dieser  Zeitschrift  (1875,  Bd.  XXV)  machte  ich  auf  Anregung 

des  Herrn  Prof.  von  Siebold  ,  welcher  mir  durch  Herrn  Prof.  Metschni- 
KOFF  den  Wunsch  aussprechen  Hess,  ich  möchte  doch  die  Hauptresultat 

meiner  Arbeiten  in  einer  für  eine  grössere  Zahl  von  Specialisten  zu 

gänglichen  Sprache  den  Fachgenossen  mittheilen. 

I.  Einige  Beispiele  über  den  Einfiuss  des  Salzseeelementes  auf  das 
Löben  und  die  Entwicklung  einiger  Krebsthiere. 

Um  an  einigen  Beispielen  die  Einwirkung  des  Salzw^assers  auf  Ba 

und  Entwicklung  der  Entomostraceen  zu  zeigen ,  wählte  ich  Daphn' 
rectirostris  Leyd.  (Moina  rectirostris  Baird)  und  Branchipus  ferox  Chyze 

Daphnia  rectirostris  lebt  hier  in  grosser  Menge  in  Stisswasser- 

bassins,  in  Salzpfüizen  und  im  Ghadschibaisky-Salzsee.  Im  letzteren 
wurde  sie  von  mir  bei  einer  Concentration  des  Salzwassers  .von  5^^  bis 

selbst  zu  8^  nach  Beaum^'s  Areometer  aufgefunden.  Die  in  so  verschie  - 
denartigem Elemente  verbreitete  Daphnia  rectirostris  zeigt  im  Leben 

hauptsächlich  zwei  Eigenthümlichkeiten,  welche  von  dem  sie 
umgebenden  Elemente  abhängen.  Erstens  scheint  in  Salzwassero 

und  vorzüglich  in  dem  mehr  salzigen  Ghadschibai-Liman  (Salzsee)  die 
mittlere,  d.  h.  für  das  Leben  der  Daphnia  rectirostris  günstigste  Tem- 

peratur eine  viel  niedrigere  zu  sein,  als  diejenige  Temperatur,  welche 
für  die  nämliche  Daphnia  im  süssen  Wasser  günstig  ist,  so  dass  die, 

eigentlich  eine  Sommerform  des  Süsswassers  darstellende  Daphnia  rec- 
tirostris ,  im  Salzwasser  zu  einer  Herbstform  wird ,  und  sich  im  Ghad- 

schibaiskysalzsee  bei  einer  Goncentraction  des  Salzwassers  von  7— 8^ 
BEAUMfi  bis  zum  Spätherbste  in  einer  ungeheuren  Menge  von  Exemplaren 

vorfindet,  ja  selbst  noch  bei  einer  Temperatur  lebendig  gebärend  bleibt, 
bei  der  die  Exemplare  der  Süsswassergenerationen  dieser  Art  in  ihrer; 
Süsswasser-Bassins  nicht  mehr  zu  leben  vermöchten.  Zweitens 
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steilen  die  Salzseeexempiare  und  Salzseegenerationen  der  Daphnia  rec- 

tirostris  eine  degradirte,  bis  zu  einem  gewissen  Puncte  retrograd  ent- 
wickelte und  veränderte  Form  der  Süsswasserexempiare  und  Genera™ 

tionen  dieser  Art  dar,  und  unterscheiden  sich  von  diesen  um  so  mehr, 

je  mehr  die  Coucentration  des  Salzwasserbassins,  in  welchem  sie  leben, 

sich  vergrössert,  so  dass  die  Exemplare  aus  dem  Chadschibai-Liman 

(Salzsee)  mehr  als  die  Exemplare  aus  den  Salzpfützen  von  den  Süss- 
wasserexeraplaren  abweichen. 

Die  Daphnia  rectirostris  aus  dem  Chadschibaiskysalzsee  unter- 
scheidet sich  schon  so  sehr  von  den  Süsswasserexemplaren  dieser  An. 

dass  man  sie  für  eine  besondere  Varietät  der  Daphnia  rectirostris  an- 
sehen kann ,  obwohl  sie  nur  eine  in  der  Entwicklung  zurückgehaltene 

und  unter  dem.  Einflüsse  des  sie  umgebenden  Elementes  veränderte 
Generation  der  im  Süsswasser  lebenden  Daphnia  rectirostris  ist.  Auf 

Grund  verschiedener  Beobachtungen  und  Versuche  nehme  ich  ao ,  dass 

die  Eigenthümiichkeiten  der  Salzseeform  der  Daphnia  rectirostris  ganz 

und  gar  von  den  Eigenschaften  des  Salzwassers ,  in  welchem  sie  lebt, 
abhängen. 

Daphnia  rectirostris  kann  im  Sommer  eine  Concentration  des  Chad- 
schibaiskysalzsees  von  6^  nicht  aushalten ,  währenddem  sie  in  einer 
ungeheuren  Zahl  von  Exemplaren  ganz  gut  in  demselben  Salzsee  bei 

einer  Concentration  von  8^  Beaum^  im  Herbste,  zu  Ende  Octobers  und 
im  November  ausdauert  und  sogar  lebendige  Junge  gebärt,  d.  h,  zu 

einer  solchen  Zeit  des  Jahres,  bei  w^elcher  die  Süsswasserexempiare  in 
ihren  Süssv*/asserbas3ins  hier  schon  nicht  mehr  leben ,  und  ihre  Weib- 

chen auf  keinen  Fall  mehr  lebendig  gebärend  sind.  Diese  Ei  scheinung 

zeigt  durchaus  nichts  aussergewöhnliches ,  wenn  man  bedenkt,  dass 

zum  Leben  der  Daphnia  rectirostris  ein  bestimmter  Luftgehalt  des  Was- 
sers unumgänglich  nöthig  ist,  und  dass  es  gleichgültig  ist,  io  welcher 

Weise  dieser  Luftgelialt  regulirt  wird,  üebereinstimmend  mit  den  phy- 
sikalischen Gesetzen,  ist  der  Luftgehalt  des  Salzwassers  um  so  kleiner, 

je  grösser  die  Concentration  desselben  wird,  woraus  folgt,  dass  im 

Süsswasser  mehr  Luft  enthalten  sein  muss,  als  in  irgend  einem  Salz- 
wasser von  derselben  Temperatur.  Hieraus  ergiebt  sich  ferner  ,  dass 

auch  in  einem  Salzwasser  von  bestimmter  Concentration  bei  entsprechend 

niedrigerer  Temperatur  eine  ebenso  grosse  Luftmenge,  wie  im  Süss- 
wasser, enthalten  sein  kann.  Somit  ist  es  auch  verständlich ,  dass  die 

Luftmenge  im  Salzwasser  des  Chadschibai-Limans  gegen  Ende  October 
und  bei  8^  Concentration  nach  Beaumi&'s  Areooieter  annähernd  dieselbe 
sein  kann,  wie  die  im  Süsswasser  zur  Sommerzeit,  und  deshalb  die 

Ernährungsprocesse  im  Organismus  der  Daphnia  rectirostris  in  Wirk- 
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lichkeit  sowohl  in  dem  einen  wie  in  dem  anderen  dieselben  sein  können 

und  daher  das  Salzwassereiement  für  sie  eben  so  gunstig  sein  kann, 
wie  das  Süsswasser.  Beide  aber  unterscheiden  sich ,  wenn  sie  auch 

in  der  Hauptsache  gleich  sind,  in  einigen  Einzelnheiten  von  einander, 
wie  zum  Beispiel  durch  den  höheren  Druck  des  Wassers  von  grösserer 

Dichtigkeit,  welch'  letztere  wiederum  von  dem  Salzgehalte  und  der 
niedrigeren  Temperatur  des  Wassers  abhängt.  Von  einem  solchen  Unter- 

schiede zwischen  dem  Salz-  und  Süsswasser  hängen  theilweise  auch 

einige  Unterschiede  in  der  Organisation  der  Salzsee-  und  Süsswasser- 
formen  der  Daphnia  rectirostris  ab. 

Bei  den  Weibchen  aus  dem  Chadschibaisalzsee  treten  die  am  Ende 

der  Tastantennen  befindlichen  Büschel  der  geknöpften  Tasiborsten  sehr 

wenig  hervor  und  sind  wenigstens  50mal  kürzer  als  die  Antenne  selbst, 
bei  den  Weibchen  aus  dem  Süsswasser  aber  sind  die  besagten  Büschel 

ziemlich  lang  und  nm'  sechsmal  kürzer  als  die  ganze  Antenne.  Auch 
bei  den  Männchen  sind  die  Tastborsten  am  Ende  der  Antennen  kürzer, 
als  bei  denen  aus  dem  Süsswasser.  Ausserdem  sind  die  neben  den 

Büscheln  der  Tastborsten  beßndiichen  Haken  bei  den  Süsswassermänn- 

chen  stark  gebogen  und  an  den  Enden  zugespitzt ,  während  bei  den 

Männchen  aus  dem  Chadschibaisalzsee  diese  Haken  kürzer,  weniger  ge- 
bogen und  an  den  Enden  stumpf  sind.  Von  den  zwei  zugespitzten  blas- 

sen Fühlfäden,  welche  sich  auf  den  knieförmigen  Erhöhungen  des  ersten 
hinteren  Drittels  der  o:iännlichen  Antennen  befinden,  ist  der  hintere 

etwas  kürzer  als  der  vordere,  welcher  etwas  weiter  nach  vorn  heraus- 
tritt. Diese  Borsten  stehen  bei  den  Männchen  der  Daphnia  rectirostris 

aus  dem  Chadschibaisalzsee  nicht  in  einer  geraden,  sondern  in  einer 
schraubenartigen  Linie ,  und  die  Entfernung  von  einer  Borste  bis  zur 
anderen  ist  ziemlich  bedeutend,  was  bei  den  Süsswassermännchen  nur 

in  geringem  Grade  bemerkbar  ist.  Die  S  ü  s  s  w^  a  s  s  e  r  e  x  e  m  p  1  a  r  e 
dieser  Art  haben  jedoch  in  ihrer  Jugend  ein 3  Periode, 

während  welcher  sie  sowohl  in  dieser,  wie  auch  in  an- 

deren Beziehungen  den  reifen  Salzseeexemplaren  ahn  • 
lieh  sind. 

Nächst  dem  an  den  Aotenoen  der  Salzseegenerationen  der  Daphnia 
rectirostris  hervortretenden  Unterschiede  lenkt  unsere  Aufmerksamkeit 

die  Zahl  der  dünn  gefiederten  oder  eigentlich  fein  gezähnelten  Dornen  auf 
sich,  weiche  auf  der  Seitenoberfläche  des  Postabdomens  der  Daphnia 

rectirostris  fast  in  der  Richtung  des  Rectums  zu  jeder  Seite  in  einer  Reihe 

stehen.    Leidig^)  nennt  sie  feingefiederte  Dornen,  mir  scheint  es  aber. 

^}  Naiiirgeschichte  der  Daphniden.  Leipzig  1860.  p.  175.  Taf.  X,  76. 
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dass  es  besser  wäre,  sie  dreieckige  an  den  Seiten  feingezähnelte  PlaUen 

zu  heissen.  Wie  dem  nan  auch  sei,  bei  den  hiesigen  Süsswasserexem- 

plaren  der  Daphnia  recliroslris  stehen  zu  jeder  Seite  11 — 13  dieser 
Dornen  oder  Platten ,  bei  den  Exemplaren  aus  dem  Chadschibai-Liman 
aber  nur  7 — 9.  wobei  natürlich  sowohl  in  dem  einen,  wie  in  dem  an- 

deren Falle  nur  reife  Exemplare  verstanden  sind.  Bei  den  jungen 

Exemplaren  aber  sind  dieser  Dornen  weniger,  als  bei  den  alten  Exem- 

plaren desselben  Elements  und  deshalb  haben  die  jungen  Süss- 
w  a  s  s  e  r  e  X  e  m  p  I  a  r  e  auf  einer  b  e  s  t  i  m  m  t  e  n  A  U  e  r  s  s  t  u  f  e  d  i  e  - 
selbe  Zahl  von  Dornen,  wie  die  reifen  Exemplare  aus 

dem  C  h  a  d  s  c h  i  b  a  i  s  a  1  z  s  e  e  ,  was  die  zurückgehaltene  Entwicklung 
dieser  letzteren  beweist.  Ferner  sind  die  hiesigen  Süsswasserdaphnien 

(D.  rectirostris)  fast  farblos  oder  von  schwach  gelblicher  Färbung,  wäh- 
rend die  Exemplare  dieser  Art  im  Ghadschibaisalzsee  von  röthlicher 

Farbe  sind.  Die  sogenannten  Yvlntereier  der  ersten  haben  einen  ocker- 
gelben oder  orangefarbigen  Dotter ,  während  derselbe  bei  den  zweiten 

durch  und  durch  roth  gefärbt  ist.  Weiter  ist  die  Beliederung  der  Bor- 
sien bei  der  Salzseedaphnia  rectirostris  im  Ganzen  schwächer,  als  bei 

den  Süsswasserexemplaren  und  endlich  ist  die  mittlere  Körpergrösse 

bei  der  ersteren  etwas  geringer  als  bei  den  letzteren,  obwohl  der  Unter- 
schied kein  grosser  ist. 

Die  Generalionen  der  Daphnia  rectirostris,  weiche  hier  in  den  Salz- 
pfützen  leben,  bilden  in  jeder  Beziehung  eine  Uebergangsform  zwischen 
den  Süsswasserdaphnien  dieser  Art  und  den  Exemplaren  aus  dem 
Ghadschibaisalzsee,  der  eine  viel  grössere  Concentration  des  Salzwassers 
hat  als  die  Salzwasserpfützen,  in  denen  die  Concentration  nur  zwischen 

y|o__5o  jjacij  BEAU51E  wechselt.  Das  Bestehen  einer  solchen  Uebergangs- 
form in  den  Salzpfützen,  erlaubt  kaum  die  abgeänderten  Generationen 

dieser  Art  aus  dem  Salzsee  für  eine  eigene  Varietät  zu  halten  ̂   obwohl 

der  Unterschied  zwischen  den  Süssw^asser-  und  Salzseegenerationen  ein 
sehr  bedeutender  ist. 

Bei  der  Zucht  der  Daphnia  rectirostris  überzeugte  ich  mich  nun 

auch,  dass  die  aus  dem  Salzsee  stammende  Daphnia  auch  bei  niedriger 
Concentration  des  Salzw^assers  leben  kann ,  nur  fordert  sie  hierbei  eine 

höhere  Temperatur,  als  die  für  sie  in  dem  sehr  salzigen  See  geeignete, 

das  heisst  sie  fordert  eine  Sommer-  aber  keine  Herbsttemperatur,  In 
I  diesem  weniger  concentrirten  Salzwasser  verringert  sich  auch  die 
j  Degradation  der  Exemplare  bedeutend  mit  den  Generationen ,  so  dass 

'  sie  zuletzt  den  Exemplaren  dieser  Art  aus  den  Saizpfützen  ähnlich 
rden,  das  heisst  den  Süsswasserexemplaren  näher  kommen.  Auch 
gar  nicht  langer  Dauer  einer  solchen  Zucht  werden  die  Tastborsten 
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ani  Ende  der  Tastantennen  fast  dreimal  länger,  als  sie  am  Anfange  der 
Zucht  waren. 

Also  ßnden  wir  beim  Vergleiche  der  Süsswassergenerationen  der 
Daphnia  rectirostris  mit  den  Salzwassergenerationen ,  dass  letztere  sich 
nicht  nur  in  Folge  der  unmittelbaren  Einwirkung  des  umgebenden  Ele- 

mentes 5  sondern  auch  in  Folge  der  unter  dem  Einflüsse  desselben  zu- 

rückgehaltenen Entwicklung  verändert  haben ,  und  ferner  die  Ge- 
schlechtsreife bei  den  Salzseegenerationen  früher ,  als  die  volle ,  für  die 

Art  typische  Entwickjung  der  Körpertheile  eintritt.  Hier  hängt  die  En- 
digung der  Tastantennen ,  die  Farbe  des  Körpers ,  die  schv.  ächere  Be- 

fiederung der  Borsten  bei  den  im  Salzseeelemente  verbreiteten  Genera- 

tionen hauptsächlich  von  der  unmittelbaren  Einwirkung  des  umgeben- 
den Elementes  ab  ;  die  geringere  Zahl  der  oben  berührten  Dornen  am 

Postabdomen  aber  hängt  hauptsächlich  von  der  unter  dem  Einflüsse 

desselben  zurückgehaltenen  Entwicklung  ab.  Im  letzteren  Falle  begin- 
nen die  Exemplare,  ohne  die  Entwicklung  ihrer  Körpertheile  abzuwar- 
ten, sich  zu  vermehren,  und  bilden  in  diesem  Zustande  eine  vollendete 

Thierform. 

Branchipus  ferox  liefert  ein  noch  characteristischeres  Beispiel 

für  den  Einfluss  des  Salzseeelementes.  Milne  Edwards^),  dessen  Worte 
Grube 2)  in  seiner  Diagnose  für  diese  Art  wiederholte,  giebt  eine  kurze 
Beschreibung  des  Branchipus  ferox  aus  der  Umgegend  Odessas.  Chyzer^) 

ergänzte  dieselbe  nach  ungarischen  Exemplaren.  Die  Diagnose  Chvzer's 
für  diese  Art  weicht  so  weit  von  der  M.  Edwards  ab,  dass  beide  Autoren 
es  unmöglich  mit  einer  und  derselben  Form  zu  thun  haben  konnten, 

w'ie  wir  dieses  weiter  unten  sehen  werden.  Anfär^Jich  ist  es  schwer 

zu  begreifen  ̂   warum  Milne  Edwards  zweier  so  hervorragender  Eigen- 
thümlicbkeiten  dieser  Art  nicht  gedenkt,  die  in  der  Reihe  der  Baupt- 
keimzeichen  stehen  könnten,  welche  Chyzer  anführt.  Es  ist  dies  die  in 

die  Augen  fallende  Länge  des  Eierbehälters  und  besonders  der  Um- 
stand, dass  die  Abdominalanhänge  oder  Schwanzlappen  nur  an  ihrem 

inneren  Sande  mit  Borsten  besetzt  sind.  Auf  das  letztere  Kennzeichen 

weist  Gh¥Zer  als  auf  das  Hauptkennzeichen  für  Branchipus  ferox  hin.  Es 
ist  mir  indessen  dennoch  wahrscheinlich,  dass  Milne  Edwards  eine  Form 

sah,  ganz  ähnlich  derjenigen,  welche  Ghyzer  beschrieb  und  dies  urn 

so  mehr,  als  in  der  Umgegend  Odessas,  von  w^oher  Milne  Edwards  diese 
Form  hatte  ,  in  salzigem  und  haibsaizigem  bis  zum  ganz  süssen  Wasser 

4)  Hist.  nat.  d.  Crust.  IIL  p.  369. 
2)  Bemerk,  über  die  Phyllop.,  Arch.  f.  Naturg.  1853.  p.  4  42. 
3}  Fauna  Ungarns.  Grust.  Verhandlungen  der  zoolog. -bot.  Gesellschaft  in  Wien. 

4S58.  p.  516. 
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sich  Generationen  dieser  Art  finden,  die  in  Folge  ihrer  Abhängigkeit  von 
dem  Salzgehalte  der  Wasserbassins  sich  ihren  Kennzeichen  nach  sehr 
von  einander  unterscheiden.  Unterscheiden  sich  doch  die  Generationen 

in  den  eigentlichen  Salzpfützen  (bei  beiläufig  5^  BEACMfi)  um  so  viel  von 
denSüssvv^asserexemplaren  und  besonders  den  ungarischen  Exemplaren, 
w^elche  Chyzeb  beschrieb,  als  sich  nur  eine  Art  von  der  anderen  unter- 

scheiden kann.  Hätte  ich  nicht  alle  möglichen  üebergänge  zwischen 

den  Süsswasserexemplaren  und  den  Exemplaren  aus  den  Saizpfützen 

gefunden,  wäre  ich  nicht  durch  die  Zucht  von  der  Veränderlichkeit  dieser 
Form  durch  das  umgebende  Element  überzeugt,  so  hätte  ich  die  Salz- 
seeexemplare  für  eine  eigene  Art  gehalten.  Eine  Zeit  lang  hielt  ich  sie 

wirklich  für  eine  Varietät  des  Branchipus  ferox  Ghyz.  Gegenwärtig  je- 
doch bei  einer  Menge  von  Resultaten  kann  ich  diese  Form  höchstens 

bedingungsweise  für  eine  Varietät  halten. 

Um  zu  zeigen,  um  wie  viel  sich  die  Salzseegenerationen  des  Bran- 

chipus ferox  (aus  den  Salzwasserpfützen)  von  den  ungarischen  Süss- 
wasserexemplaren unterscheiden,  vergleiche  man  folgende  Kennzeichen. 

Bei  dem  Salzsee-Branchipus  ferox  reicht  der  Eiersack  seiner  Länge  nach 
nur  bis  zum  Anfange  oder  bis  zur  Hälfte  des  fünften  fusslosen  Segmen- 

tes ,  da  aber  das  folgende  sechste ,  siebente  und  achte  Segment  länger 
als  die  ersten  sind,  so  reicht  er  kaum  bis  zur  Hälfte  des  Postabdomens, 
alle  neun  fusslosen  Segmente  hierbei  eingerechnet,  während  bei  den 

ungarischen  Formen  die  Länge  des  Eierbehälters  dem  ganzen  Postabdomen 
ohne  die  Abdominalanhänge  gleichkommt.  Zudem  ist  der  Eierbehälter  bei 

Branchipus  ferox  aus  den  Salzwasserpfützen  nicht  von  spindelförmiger  Ge- 
stalt, sondern  nur  verlängert  und  häufig  fast  oval,  das  heisst  er  ist  nicht 

nur  kürzer ,  sondern  auch  breiter  als  bei  der  Art  nach  Chyzer's  Diag- 
nose. Bei  den  hiesigen  Exemplaren  aus  den  Salzwasserpfützen  nehmen 

die  Abdominalanhänge  (Schwanzlappen)  im  Durchschnitt  ihrer  Länge 
nach  den  achten  Theii  der  Körperlänge  inclusive  dieser  Anhänge  ein, 

bei  der  ungarischen  Art  Chyzer's  aber,  wie  das  Ausmaass  zeigt ,  den 
Theii  der  gesammten,  sie  einschliessenden  Körperlänge,  das  heisst 

sie  sind  bei  der  letzteren  Form  bedeutend  länger.  Der  wichtigste  Unter- 

schied besteht  darin ,  dass  bei  den  Branchipus  ferox  der  hiesigen  Salz- 
wasserpfützen  die  Abdominalanhänge  an  ihren  beiden  Rändern 

1  mit  Borsten  besetzt  sind ,  bei  der  von  Chyzer  beschriebenen  Art  aber 
1  nur  der  innere  Rand  eines  jeden  dieser  beiden  Anhänge.  Endlich  misst 

'  die  hiesige  Form  aus  den  Salzwasserpfützen  zusammen  mit  den  Abdo- 
minalanhängen 1 7 — 22!  Mm.,  während  die  ungarische  Form  29 — ^34  Mm. 

og  ist.  In  den  übrigen  Kennzeichen  nähert  sich  die  hiesige  Salz  was- 

I 



436 Wladiii! ir  Sclsm a uke w i t s cli , 

serform  der  Diagnose  Chyzer  s  und  steht  mit  den  Bestimmungen  Milne 

Ed¥/ards  üod  Grübe's  nicht  im  Widerspruche. 
Abgesehen  jedoch  von  diesem  grossen  Unterschiede  zwischen  den 

hiesigen  Salzseewasser-  und  den  ungarischen  Siisswasserfornien  des 
Branchipus  ferox,  zeigt  sich  bei  genauerer  Prüfung  des  Gegenstandes, 

dass  bei  den  hiesigen  Exemplaren  aus  den  Saizwasserpfützen  die  Bor- 
sten der  Abdominalanhänge  nur  bei  jungen  Thieren  nicht  lange  vor  der 

Geschiechtsreife  am  Anfange  dieser  Anhänge  in  einer  Höhe  beginnen, 

dass  mit  dem  Alter  der  Exemplare  aber  die  Zahl  der  Borsten  am  äus- 

seren Rande  etwas  geringer  wird,  und  dass  bei  den  reifen  und  nament- 
lich den  schon  alten  Exemplaren  die  Borsten  am  äusseren  Rande  dieser 

Anhänge  fast  um  mehr  als  zweimal  niedriger  anfangen,  als  am  inneren 
Rande  derselben.  So  fangen  bei  einer  Länge  dieser  Anhänge  von  2,5  Mm. 
im  reifen  Alter  die  Borsten  am  inneren  Rande  in  einer  Entfernung  von 
0,24  Mm,  vom  Anfange  des  Anhanges  an,  am  äusseren  Rande  aber  in 
einer  Entfernung  von  0,52  Mm.  Zudem  sind  die  Borsten  am  äusseren 

Bande  jedes  Abdominalanhanges  bei  den  reifen  Exemplaren  dieser  Fern) 

um  mehr  als  zweimal  kürzer,  als  die  ihnen  am  inneren  Rande  gegen- 
überstehenden Borsten^  besonders  in  der  ersten  Hälfte  des  Anhanges. 

Je  jünger  die  Exemplare  sind,  desto  kleiner  ist  auch 
der  Unterschied  zwischen  den  Borsten  dos  inneren  und 

äusseren  Randes  dieser  Anhänge.  Weiter,  in  den  Salzwasser- 
pfützen  von  geringerer  Goncentration  leben  solche  Generationen  des 

Branchipus  ferox,  deren  Exemplare  eine  mittlere  Grösse  von  beiläufig 
22  Mm.  haben.  Bei  diesen  grösseren  Exemplaren  entbehrt  im  reiferen 

Alter  der  äussere  Rand  dieses  und  jenes  Abdominalanhanges  vom  Ur- 
sprung an  bis  fast  zur  Hälfte  der  Borsten,  auch  sind  die  Borsten  dieses 

Randes  noch  kürzer  und  spärlicher  vertheiit  als  bei  der  vorhergehenden 

Form.  Ihr  im  Durchschnitt  bis  zur  Hälfte  des  fünften  fusslosen  Seg- 

menles  reichender  Eierbehälter  ist  etwas  länger  als  bei  den  vorher- 
gehenden Exemplaren.  Ferner  leben  in  den  Pfützen  mit  fast  süssem, 

kaum  noch  salzig  schmeckendem  Wasser  noch  grössere  im  Durchschnitt 

25  Mm.  messende  Exemplare  des  Branchipus  ferox.  Bei  diesen  Exem- 
plaren entbehrt  im  reifen  Aller  der  äussere  Rand  sowohl  des  einen  wie 

des  anderen  Abdominalanhanges  bis  zur  Hälfte  und  noch  etwas  weiter, 

als  die  Hälfte,  vom  Ursprünge  dieses  Anhanges  an  gerechnet,  der  Bor- 
sten ,  wobei  diese  Borsten  wiederum  noch  kürzer  und  spärlicher  ver- 

lheilt sind,  als  bei  der  vorhergehenden  Form,  und  der  Eierbehälter 
etwas  länger 

Endlich  stellen  die  von  mir  aus  den  Wasserpfützen  auf  der  Insel 

Taman  in  der  Nähe  der  Stadt  Kertsch  gefundenen  Exemplare  des  Bran- 
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chipus  ferox  ein  weiteres  Glied  in  der  Reihe  der  Uebergangsformen 

zwischen  den  äussersien  Salzsee-  und  den  ungarischen  Süsswasser- 
generalionen  dieser  Al  l  dar.  Bei  den  Tamaniscben  Exemplaren,  weiche 
eine  Länge  von  30  Mm,  haben,  reicht  der  Eierbehäiter  bis  zur  Hälfte 

oder  bis  zum.  Ende  des  fünften  fiisslosen  Segments  des  Abdomens,  wo- 
bei die  hintersten  Abdominalanhänge  (Schwanzlappen)  fast  dieselbe 

Länge  haben,  wie  jene  der  ungarischen  Art,  aber  am  äusseren  Ende 
derselben  auch  im  reifen  Alter  mehr  oder  weniger  kurze  und  spärlich 

vertheilte  Borsten  bleiben,  und  zwar  um  so  weniger,  je  älter  die  Exem- 
plare sind.  Als  geringste  Zahl  der  Borsten  fand  ich  sieben,  so  dass  bei 

einer  Länge  dieses  Anhanges  von  6,9  Mm.  sein  äusserer  Rand  nur  so 
einer  Entfernung  von  1.5  Mm.  von  seinem  Ende  mit  Borsten  besetzt 

war.  Als  grösste  Zahl  der  Borsten  fand  ich  bei  ebenfalls  reifen  Indivi- 
duen 15  ,  so  dass  bei  einer  Länge  des  Abdominalanhanges  von  6,8  Mm, 

der  äussere  Rand  desselben  in  einer  Entfernung  von  3,4  Mm.  vom  Ende 
besetzt  war. 

Um  sich  die  Entstehung  eines  solchen  merkwürdigen  Kennzeichens 

wie  das  Fehlen  der  Borsten  am  äusseren  Rande  der  Abdominalanhänge 
bei  den  in  Süsswasserpfützen  lebenden  Generationen  des  Branchipus 

ferox  zu  erklären,  darf  man  sich  nur  erinnern,  dass  diese  Anhänge  um 

so  länger  sind,  je  geringer  der  Salzgehalt  des  Wassers  ist,  in  weichem 
diese  Thiere  leben,  und  dass  bei  den  reinen  Süsswassergenerationen 
dieser  Art  die  Abdominalanhänge  am  grössten  sind.  Ferner  muss  man 

bedenken  (was  ich  beobachtete),  dass  diese  Anhänge  während  des 
Schwimmens  in  einem  grossen  Winkel  auseinanderstehen ,  un1i  zwar 

um  so  weiter,  je  länger  sie  sind.  Zudem  durchschneidet  der  äussere 
Rand  dieser  Anhänge  beständig  das  Wasser,  und  ist  daher  in  erhöhtem 

Grade  der  mechanischen  Einwirkung  des  Wassers  unterworfen.  Ist 

auch  der  Druck  im  Salzwasser  höher,  so  sind  dafür  die  Abdominalan- 
hänge bei  den  Salzseegenerationen  dieser  Art  viel  kürzer,  und  zudem 

wachsen  die  Salzseegenerationen  so  zu  sagen  nicht  ganz  aus,  und 

bleiben  daher  nur  mit  den  Hauptkennzeichen  der  jungen  Süsswasser- 
exemplare  versehen.  Bei  den  Süsswassergenerationen  des  Branchipus 

;  ferox  findet  man  unter  allen  Branchipusarten  fast  die  längsten  Abdomi- 
^^üanhänge. 

Die  Zucht  mehrerer  Generationen  dieser  Art  in  Salzwasser  von 

Imschiedener  Concentration  bestätigt  ebenfalls  diese  Wirkung  des  um- 
IB^nden  Elementes. 

Hp  Ich  sehe  daher  durchaus  keine  x\othv^'endigkeit,  hier  einen  Einfluss 
loer  natürlichen  Zuchtwahl  zuzulassen  und  neue  unbekannte  Kräfte  zur 

■  sung  dieser  Aufgabe  aufzuführen. 
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Eine  der  merkwürdigsten  Erscheinungen  bildet  der  Umstand,  cl; 
in  der  hiesigen  niederen  an  Salzwasserfoassins  (geschlossenen  Limanen 

und  Saizwasserpfützeo)  reichen  Meeresgegend  selbst  in  dem  reinen 

Süss  Wasser  die  GHYZER'sche  typische  Süsswasserform  des  Branchipiis 
ferox  nicht  vorkommt,  sondern  nur  eine  sich  in  gewissem  Grade  den- 

jenigen niedersten  Generationen  dieser  Art  nähernde  Form,  welche  in 
den  hiesigen  Salzwasserpfützen  leben ,  und  w  eiche  diese  Art  mit  den 
Ärtemiaärten  und  vor  edlen  mit  der  höchsten  Abart  der  Ariemia  salina 

(var.  a)  verbindet,  die  ebenfalls  in  den  hiesigen  Salzwasserpfützen  lebt. 
Es  ist  dies  nicht  das  einzige  Beispiel  einer  solchen  Abweichung  der 

Form.  In  den  Süsswassern  der  Umgegend  Odessas  findet  man  die 

eigentliche  Daphnia  magna  Leyd.  nicht,  dafür  giebt  es  aber  eine 

Varietät  dieser  Art,  w^elche  eine  Abweichung  zur  Daphnia  pul  ex 

Leyd.  ̂ )  einer  niederen  Art  darstellt.  Die  Generationen  der  hiesigen 
Süsswasserdaphnia  magna  var.  verbreiten  sich  übrigens  auch  in  den 

wenig  salzigen  Pfützen ,  wo  sie  eine  noch  grossere  Abw^eichung  von  der 
typischen  Form  bilden.  Ausserdem  leben  in  mehr  salzigen  Pfützen 

(beiläufig  3^  Beaum«)  solche  Formen  der  Daphnia,  welche  die  Kenn- 
zeichen einer  eigenen  gieichzeitig  an  die  Daphnia  magna  var.,  Daphnia 

pulex  and  theilweise  auch  Daphnia  reticulata  und  quadrangula  Leyd. 
erinnernde  Form  tragen.  Ich  beschrieb  diese  Form  unter  dem  Namen 

Daphnia  degenerata^)  indem  ich  in  ihr  eine  degradirte  Form  derjenigen 
Vorältern  sah ,  aus  denen  hauptsächlich  Daphnia  magna  und  Daphnia 

pulex  hervorgingen.  Wirklich  überzeugte  ich  mich  bei  der  weiteren 

Untersuchiyig  der  Generationen  der  Daphnia  degenerata  zu  verschiede- 
ner Jahreszeit  und  bei  verschiedener  Concentration  des  Salzwassers, 

und  ebenso  bei  ihrer  Zucht ,  dass  sie  eine  veränderte  und  degradirte 

Form  der  hiesigen  Varietät  der  Daphnia  magna  bildet ,  w^elche  ihrerseits 
wieder  die  mittlere  Form  ist,  hauptsächlich  zwischen  der  typischen 

Daphnia  magna  Leyd.  und  Daphnia  pulex  Leyd.  Wollte  man  die  mitt- 
lere Wurzelform ,  aus  w^elcher  Daphnia  magna  und  Daphnia  pulex  her- 

vorgingen, restauriren,  so  w^ürde  dieselbe  unserer  hiesigen  Daphnia 
magna  va riet as  sehr  ähnlich  ausfallen,  bei  der  Darstellung  einer  noch 

weiter  entfernteren,  einer  Ursprungsform  für  die  grösste  Zahl  der 
Dapbniaarten,  würde  man  auf  eine  Form  kommen,  welche  der  Daphnia 

Siehe  meioe  Berichte  in  den  Schriften  der  neuniss.  Naturforschergesellsch. 
KL  Bd.  2.  Heft.  p.  196—216. 

2)  Wie  oben  nur  p.  228—232,  In  der  Beschreibung  dieser  Daphnia  in  meiner 
russischen  Abhandlung  muss  ich  eine  Berichtigung  und  Ergänzung  folgender  Art 
machen.  Die  Tastantenne  des  Weibchens  der  D.  degenerata  hat  an  ihrer  oberen 
Fläche  eine  eben  solche  Borste,  wie  sie  bei  D.  magna  vorkommt. 
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degenerata  aus  den  Salzpfützeii  ungemein  ähnlich  sein  würde.  Solche 

Beispiele  zeigen,  dass  in  Folge  der  Nachbarschaft  der  Salz- 
seegewässerj  in  welchen  die  Generationen  der  Süsswasserarten  sich 

verbreiten  und  in  welchen  sie  sich  unter  Zurückhaltung  der  Entwick- 
lung verändern,  die  Arten  selbst  in  den  Süsswassern  solcher 

Gegenden  bis  zu  einem  gew  issen  Grade  von  ihrer  typischen 

Form  abw^eichen,  das  heisst  sich  in  der  Richtung  gegen  die  nächst- 
dersten  Arten  ihres  Geschlechtes  (generis)  hin  verändern.  In  Folge 

ü«  3  Bestehens  eines  solchen  Elementes  in  diesen  Gegenden,  verändert 
sich  hier  der  Verbreitungsraum  der  Art;  da  aber  der  Mittelpunct  dieses 

Raumes  sich  irgendwo  zwischen  dem  Süsswasser  und  dem  Salzsee- 
elemente befinden  wird ,  so  ist  auch  die  Abweichung  der  Generationen 

einer  Süsswasserart  in  der  Nachbarschaft  von  Salzseegewässern,  in  wel- 
chen die  Generationen  der  Süsswasserarten  sich  schon  bedeutend  verän- 

dern und  in  der  Entwicklung  zurückgehalten  werden,  leicht  begreiflich. 
Die  Salzpfützen ,  welche  sich  in  der  Nähe  Odessas  zwischen  dem 

Meere  und  den  beiden  Salzseeen,  dem  Ghadschibaisky  und  dem  Kujal- 

nitzky-Liman  auf  salzigem  Boden  ausbreiten ,  gehen  nach  ailmäligpr 
Auslaugung  in  Süsswasserpfützen  über,  und  fangen  zu  gleicher  Zeit  an, 
sich  mit  den  Generationen  der  Süsswasserarten  zu  bevölkern ,  wobei 

diese  Generationen  bis  zu  einem  gewissen  Grade  sich  verändernde 
Uebergänge  zu  den  stärker  veränderten  Salzseeformen  bilden.  Einige 

von  den  Pfützen ,  welche  vor  sechs  Jahren  Salzwasser  von  beiläufig 

30 — 40  Beaum^  enthielten  und  in  welchen  die  Saizwasserart  Branchipus 
spinosus  M.  Edvv^.  lebte ,  sind  jetzt  schon  fast  in  Süsswasserpfützen 

übergegangen,  und  enthielten  im  heurigen  (1876)  Jahre  die  Süsswasser- 
formen  Daphnia  magna  Lsyd.  var,  und  Cyclops  brevicaudatus  Gls,  nur 

etwas  in  der  Richtung  gegen  die  niedriger  stehenden  Formen  hin  ver- 
ändert.   In  dieser  Beziehung  hatte  für  mich  der,  eine  Uebergangs- 

form  zu  dem  hier  in  den  Salzpfützen  und  bei  niedriger  Temperatur  in 

Süsswasserpfützen  lebenden  Cyclops  brevicaudatus  var.  ö  i)  bildende- 
;  Cyclops  brevicaudatus  Gls.  viel  Interesse.  Ausser  anderen  Kennzeichen 
lenkt  hier  besonders  das  Verhältniss  der  Borsten  am  Ende  der  Furca 

.  die  Aufmerksamkeit  auf  sich.    Bei  dem   reinen  Süsswassercyclops 

\  brevicaudatus  ist  von  den  vier  Borsten  am  Ende  der  Furca  die  äus- 
I  serste  innere  Borste  zweimal  länger  als  die  äusserste  äussere,  oder 

ntlich  um  ihren  25.  Theil  kürzer  als  die  doppelte  Länge  der 

ten   äusseren;    bei  den  w^eniger   salzige  Pfützen  bewohnenden 

1 )  Siehe  meine  Arbeit  in  den  Schriften  der  neurussischen  Naturforschergeselisch 
III.  Bd.  2.  Heft.  p.  32  —  36  und  74—77.   Ueber  die  Zncht  der  Cyclopsarten  ebcn- 
■-  •elbst.  p.  84—95.. 
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Generaiionen  aber  ist  die  äusserste  innere  Borste  in  der  MiUelzahi  um 

ihren  sechsten  Theil  kürzer  als  die  doppelte  Länge  der  äusserslen 
äusseren.  Bei  Cyclops  brevicaudatus  var.  b  \si  die  äusserste  innere 

Borste  am  Ende  der  Fiirca  nur  etwas  (um  ihren  vierten  Theil)  länger, 

als  die  äusserste  äussere,  üeberhaupt  zeigen  die  reifen  Exem- 
plare der  verände  rte  n  Generation  en  des  Cyclops  brevi- 

caudatus in  den  wenig  salzigen  Pfützen  fast  dasselbe 
YerhäUniss  der  Körpertheile,  wie  die  jungen,  noch  nicht 
reifen  Exemplare  der  reinen  S  ü  s  s  w  a  s  s  e  r  g  e  n  e  r  a  t  i  o  n  e  n 

dieser  Art;  die  re  i  f  en  Exe  mp  la  re  der  besagten  Vari  etat 
aber  entsprechen  in  dieser  Beziehung  den  jüngeren 
Exemplaren  der  Art  selbst. 

Hierher  ist  auch  die  interessante  Einwirkung  des  umgebenden 

Elementes  auf  die  Entwicklung  der  Exemplare  der  Ärtemia  zu  be- 
ziehen. Bei  gleicher  Temperatur  geht  das  VVachsthum  der  Exemplare 

der  Artemiia  saiina  in  Salzwasser  von  starker  Goncentration  zum  wenig- 
sten zw  eimal  so  langsam  vor  sich ,  als  das  Wachsthum  der  Exemplare 

des  Branchipus  ferox  in  wenig  salzigem  Wasser.  Aber  abgesehen  da- 
von, dass  das  Wachsthum  der  Exemplare  der  Artemia  saiina  viele  Zeit 

braucht;  tritt  bei  ihnen  die  Geschlechtsreife  im  Verhältniss  zur 

vollen  Entwicklung  der  Körpertheile  viel  früher  ein,  als  bei 

Branchipus.  Bei  sehr  grossem  Salzgehalte  des  Wassers,  bei  w^elchem  nur 
noch  Artemia  lebt,  und  besonders  bei  hinreichender  Wärme  zeigen  sich 

die  reifen  Geschlechtsproducte  schon,  wenn  die  provisorischen  Theile  an 
den  unteren  Antennen  kaum  erst  verloren  gingen,  das  heisst  wenn  sie 
kaum  erst  das  Larvenstadium  vollkommen  verliessen.  Artemia  ver- 

bringt eine  viel  längere  Zeit  \m  Larvenstadium  als  Bran- 
chipus und  zwar  um  so  länger,  je  grösser  der  Salzgehalt  des  Wassers 

für  Artemia  und  je  geringer  derselbe  für  Branchipus  ist.  Zwischen  den 

Süsswasser-Branchipussen  und  denjenigen  Artemien,  welche  noch  beim 
Seibstabsatze  des  Salzes  im  Salzsee  leben,  ist  der  Unterschied  in  dieser 

Beziehung  ein  ungeheurer.  Demnach  muss  man  zugeben,  dass  man 

durch  entsprechende  Zucht  der  Generationen  der  Artemien  bei  den- 
selben schon  im  Larvenstadium,  auf  jeden  Fall  aber  in  der  letzten 

Periode  dieses  Zustandes,  wenn  die  unteren  Antennen  noch  nicht  vo') 
den  provisorischen  Theilen  befreit  sind,  die  Geschlechtsreife  hervorruf  ; 

kann.  Nach  den  Beobachtungen  Vogt's  zeigt  sich  unter  Anderem  ,  dass 
die  Augen  bei  weitem  später  bei  Artemia,  als  bei  Branchipus  er- 

scheinen \),  und  ich  nehme  an,  dass  dies  meine  Ansicht  über  die  Arte- 

i)  Revue  scientifique  de  !a  France  et  de  l'ötrang.  2.  Serie.  4  873.  Nr.  27.  p.  632 
bis  633.  Mittheilung  Vogt's  in  der  Versammlung  schweizerisciier  Naturalisten  in 
-Freiburg  1872. 
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niien  als  über  Arten  erhärtet,  welche  im  Verhältnisse  zu  den  Branchi- 
pusarten  degradirte  Formen  darstellen. 

Hierher  gehört  auch  der  Umstand,  dass  die  Concentratioo  des  Salz- 
wassers stark  auf  die  Vermehrung  der  Artemia  einwirkt.  Die  aller- 

stärkste  Vermehrung  einer  gegebeneii  Art  der  Artemia  entsteht  bei  einer 

Concentratioo  des  Salzwassers,  welche  etwas  grösser  als  die  ist,  welche 

man  als  die  mittlere  für  diese  Art  annimmt,  also  unter  solchen  Bedin- 
gungen,.  welche  bis  zu  einem  gewissen  Puncte  das  Wachsthum  der 

Exemplare  und  die  Entwicklung  der  Körpertheile  hindert.  Entgegen- 
gesetzt tritt  das  stärkste  Wachsthum  und  die  progressive  Entwicklung 

der  Körpertheile  bei  einer  solchen  Goncentration  des  Salzwassers  ein, 
welche  etwas  geringer  als  die  mittlere  für  die  gegebene  Art  isij  und  bei 

welcher  sich  die  Vermehrung  der  Exemplare  vermindert.  Bei  Artemia 
salina  bemerkte  ich  die  grössie  Vermehrung  in  freier  Natur  bei  einer 

Goncentration  des  Salzwassers  von  10 — 12^  nach  Beaum£'s  Areometer 
und  bei  sommerlicher  Temperatur ;  die  grösste  progressive  Entwicklung 

der  Körpertheile  jedoch  bem.erkte  ich  bei  5 — T^Beaum^,  bei  derselben 
Temperatur.  Zwischen  diesen  Grenzen  muss  die  mittlere  Goncentration 

des  Salzwassers  für  die  hiesige  Artemia  salina  liegen ;  wichtig  ist  je- 
doch hier,  dass  die  Goncentration  de,s  Salzwassers,  ebenso  wie  die 

Temperatur,  und  unabhängig  von  derselben,  auf  das  Wachsthum  und 
die  Vermehrung  dieser  Thiere  einwirkt.  Es  scheint,  dass  auch  die 

parthenogenetische  Vermehrung  bei  Artemia  nicht  allein  von  der  Tem- 
peratur abhängt,  ähnlich  der  zum.  Beispiel  bei  Daphnia ,  sondern  auch 

von  der  Goncentration  des  Salzwassers.  Wenigstens  bemerkte  ich  das 
Lebendiggebären  bei  der  Artemia  saiioa  in  stärker  gesalzenem  Wasser 

bei  einer  so  niedrigen  Temperatur ,  bei  welcher  das  Lebendiggebären 
bei  dieser  Art  in  weniger  salzigem  Wasser  nicht  vorkommt,  obwohl 
dasselbe  dem  Lebendiggebären  bei  entsprechend  höherer  Temperatur 
nicht  hinderlich  ist.  In  allen  diesen  Fällen  muss  die  Menge  der  im 

Wasser  abhängig  sowohl  von  der  Temperatur  wie  auch  von  der  Gon- 
centration des  Salzwassers  enthaltenen  Luft  eine  wichtige  Rolle  spielen 

und  viele  Lebensverrichtungen  reguliren.  Vielleicht  bildet  die  Verän- 
derlichkeit der  Goncentration  des  Salzwassers  bei  der  Artemia  eine  der 

Hauptursachen  der  Parthenogenesis .  die  bei  den  Branchipusarten, 
welche  hauptsächlich  in  süssem  Wasser  leben ,  nicht  bekannt  ist.  Die 

Goncentration  und  die  Temperatur  des  Salzwassers  treten  bei  ihrer 
Einwirkung  auf  die  Artemia  in  solcher  Weise  in  Gombination ,  dass, 

wenn  das  Bestehen  einer  artemienartigen  Form  in  süssem  Wasser  mög- 
lich ist,  selbe  nur  bei  sommerlicher  und  möglichst  hoher  Temperatur 

bestehen  kann.    Je  niedriger  die  Goncentration  des  Salzwassers  ist. 
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desto  höher  muss  die  Temperatür  desselben  sein ,  wenn  die  Artemia 
ihre  Form  wenigstens  in  einigen  Hauptkennzeichen  bewahren  soll.  In 

diesem  Sinne  stellt  Branchipus  stagnaiis,  welcher  nach  Angabe 

der  Autoren  (Leydig,  Claus,  Spangenberg)  acht  fusslose  Segmente  des 
Abdomens  hat,  seinen  Hauptkennzeichen  nach  eine  artemienartige  Form 
dar,  es  bleibt  jedoch  noch  zu  bestimmen ,  ob  dieser  Art  wirklich  die 

Sommertemperatur  eigenthümlich  ist,  wie  es  einige  Andeutungen  hier- 
über gjebt.  Ueberhaupt  stellt,  wie  es  scheint,  die  Abhängigkeit  des 

Luftmenge  im  Salzwasser  von  dessen  Goncentration,  ausser  der  mecha- 
nischen Einwirkung  eines  solchen  Wassers,  einen  der  Hauptfactore: 

der  Geschlechts-  und  Artkennzeichen  der  Artemia  dar,  deren  Formen 
nach  den  verschiedenen  Goncentrationen  des  Salzwassers  verbruilet 

sind,  ähnlich  wie  die  Arten  eines  bekannten  Geschlechtes  nach  den 

geographischen  Breiten,  oder  auch  nach  ihrem  Erscheinen  zu  bestimmten 

Jahreszeiten  (einjährige  Arten)  verbreitet  sind.  Ausserdem  steht  eine 
bestimmte  Goncentration  des  Salzwassers,  wahrscheinlich  wiederum  ii 

Folge  des  bestimmten  Luftgehaltes  in  Uebereinstimmung  mit  den  phy- 
siologischen Processen  bei  der  Artemia.  Ich  lasse  hier  die  Athmung 

und  die  Veränderung  der  Kiemensäcke  der  Artemia  mit  der  Verände- 
rung der  Goncentration  des  Salzwassers  bei  Seite,  und  gedenke  nur  des 

Umstandes,  dass  man  am  seltensten  Männchen  bei  denjenigen  niederstei. 

degradirten  Formen  der  hiesigen  Artemia  trifft,  welche  die  Kennzeiche  ■ 
der  Artemia  Milhausenii  trägt  und  bei  der  für  die  Artemia  höchsten 
Goncentration  des  Salzwassers  lebt,  und  dass  man  dagegen,  wie  wir 

sehen,  die  Männchen  bei  derjenigen  Abart  der  Artemia  salina  (var,  b] 

aus  den  Salzpfützen  trifft  ̂   welche  von  den  Artemien  am  meisten  pro- 
gressiv entwickelt  ist  und  weiche  im  Vergleiche  mit  den  anderen  hiesi- 

gen Formen  derselben  bei  der  geringsten  Goncentration  des  Salzwassers 
lebt,  wie  davon  auch  noch  weiter  unten  gesagt  werden  wird. 

II.  lieber  die  Kiemensäckchen  und  die  hinteren  Branehialblätter  bei 

Artemia  und  Branciiipus. 

In  diesem  Abschnitt  will  ich  über  das  Verhältniss  dieser  Anhänge 

bei  Artemia  und  Branchipus  zu  deren  äusseren  Lebensbedingungen 

sprechen.  Vorerst  muss  man  über  die  Benennung  dieser  Theile  über- 
einkommen. Der  Kiemensack  bei  diesen  Formen  wird  von  Glaus  (in 

seiner  Arbeit  über  Branchipus  stagn.  und  Apus  cancrif.)  Kiemen- 

säckcheni)  genannt,  Grübe  nennt  ihn  unterer  Branchialan- 

1)  Separat-Abdruck  aus  dem  XYIIL  Band  der  Abhandl.  der  köaigl.  Gesellscb 
der  Wissensch,  zu  Göttingen.  -1873, 
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hang^),  S.  Fischer  unterer  Brancbialsack '^).  Die  hinteren  Kiemen- 
biätter  nennt  Glaus  (an  demselben  Orte)  hinteres  B  r  a  n  c  h  i  a  1  b  1  at  t , 

Grübe  —  oberer  Branchialaohang.  S.  Fischer  —  oberer 
Branchi  aisack. 

Das  Erste,  was  unsere  Aufmerksamkeit  in  Anspruch  nehmen  muss, 
ist,  dass  sich  die  Kiemensäcke  und  hinteren  Branchialblätter  bei  der 

Artemia  und  dem  Salzsee-Branchipus  während  der  Züchtung  der  Exem- 
plare oder  noch  besser  der  Generationen  dieser  Formen  in  Salzwasser 

von  verstärkter  Concentration  der  Länge  und  mehr  noch  der  Breite  nach 

vergrössern. 

Exemplare  der  Artemia  salina,  welche  ich  aus  dem  Ghadschibai- 
Limane  bei  einer  Concentration  des  Salzwassers  von  9^  Beaum^  ent- 

nommen hatte,  vertheilte  ich  in  zwei  gleiche  Gefasse,  in  deren  einem 

ich  das  Salzwasser  nach  und  nach  verdünnte,  während  ich  in  dem  an- 
deren den  Salzgehalt  des  Wassers  erhöhte ,  und  dabei  die  Wasserhöhe 

in  beiden  Gefässen  stets  gleich  zu  erhalten  suchte.  In  beiden  Gefässen 

befanden  sich  reife  und  junge,  erst  heranwachsende  Exemplare.  Beide 
Gefässe  standen  nahe  beisammen  und  befanden  sich  sowohl  hinsichtlich 

der  Temperatur  als  auch,  mit  alleiniger  Ausnahme  des  Salzgehaltes  des 
Wassers,  aller  anderer  Einflüsse  unter  ganz  gleichen  Verhältnissen.  Der 

Versuch  dauerte  vier  Wochen  lang ,  und  diese  ganze  Zeit  nahm  ich  alle 

Tage  Messungen  der  Länge  und  der  Breite  der  Kiemensäcke  und  der 
hinteren  Branchialblätter  bei  den  in  beiden  Gefässen  gezüchteten  reifen 

Exemplaren  vor,  wie  ich  auch  ihre  Körperlänge  maass,  und  das  Verhält- 
niss  der  LäBge  und  Breite  dieser  Anhänge  zur  Körperlänge ,  inclusive 
der  Äbdominalgabel ,  suchte.  Die  dieses  Verhäitniss  ausdrückenden 

Zahlen  gingen  zusammen  mit  der  Stärke  der  Concentration  des  Salz- 
wassers in  dem  einen  und  dem  anderen  Gefässe  mehr  und  mehr  nach 

zwei  einander  entgegengesetzten  Richtungen  auseinander,  und  in  der 
vierten  Woche  der  Züchtung  zeigten  die  Thiere  einen  ziemlich  grossen 
Unterschied,  welcher  die  Vergrösserung  der  Länge  und  noch  mehr  der 

Breite  der  besagten  Anhänge  bei  der  Erhöhung  des  Salzgehaltes  des 

Wassers,  sowie  die  Verkleinerung  dieser  Theile  mit  der  Verringerung 
des  Salzgehaltes,  deutlich  sehen  liess.  Am  Ende  der  vierten  Woche  der 
Zucht  erreichte  das  Salzwasser  in  beiden  Gefässen  die  Differenz  von 

4  00Beaum£;  das  nach  und  nach  verdünnte  Salzwasser  zeigte  nämlich 
SößEAoijß,  das  Salzwasser  von  nach  und  nach  verstärkter  Concentration 
aber  13^  Beaume.  Zur  Vergieichung  der  Grösse  der  Kiemensäcke  und 
hinteren  Branchialblätter  der  Artemia  salina  bei  abnehmender  und  zu- 

4)  Bemerk,  über  die  Phyilop.  Arch.  f.  Natiirg.  -1853.  p.  -141. 
2)  Middendorf's  Sibirische  Reise.  St.  Petersburg  1851 .  Bd.  IL  Th.  L  p.  151. 
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nehmetider  Goncenlration  des  Salzwassers  suchte  ich  beim  Messen 

Zahlen,  die  angaben,  welchen  Theii  der  Körperiänge  die  Länge  und 
Breite  dieser  oder  jener  Filssanhänge  bei  diesen  oder  jenen  Exemplaren 
bilden.  Während  der  vierten  Woche  obenbesagter  Zucht  erhielt  ich  in 

zwei  einander  entgegengesetzten  Richtungen  als  Durchschnitts- 
resultate folgende  Zahlen : 

Bei    erniedrigter    Goncentra-    Bei  erhöhter  Concentration  des 
tion  des  Salzwassers  Salzwassers 

bilden  die  Kiemensäckchen 

ihrer  Länge  nach  den  24,3.  ihrer  Länge  nach  den  2^,4. 
ihrer  Breite  nach  den  46,5.  ihrer  Breite  nach  den  40,6. 

Theil  der  ganzen  Körperlänge, 

bilden  die  hinteren  B  r a  n  ch  i  a  1  b  i  ä  1 1  e  r 

ihrer  Länge  nach  den  17,6,  ihrer  Länge  nach  den  16,8. 
ihrer  Breite  nach  den  38^9.  ihrer  Breite  nach  den  34^9. 

Theil  der  ganzen  Köi'periänge. 

Elierbei  ist  zu  bemerken,  dass  am  Ende  der  Zucht  die  beim  Messe 

vorkommenden  Zahlen  bedeutende  Schwankungen  zeigten.  Die  Ursach 
hiervon  ist  die,  dass  in  Salzwasser  von  äusserst  verminderter  und  aus 
serst  erhöhter  Concentration  die  Thiere  bald  so  kurzlebig  wurden,  da 
sowohl  die  alten  Exemplare  als  auch  die  jungen  noch  vor  oder  bal 
nach  Erlangung  der  Geschlechtsreife  ausstarben.  Das  Verbältniss  de 

Körpertheile  bei  solchen  noch  jungen,  obschon  geschiechtsreifen  Exem 
plaren  gleicht  einigermassen  dem  Verhältniss  der  Körpertheile  bei  junge 
unreifen  Exemplaren  in  einem  anderen  umgebenden  Elemente ,  da 
normal  für  die  Art  ist;  denn  man  bemerkt  bei  einer  nicht  nach  un 

nach  hervorgebrachten  äussersten  Verringerung  der  Concentration  d 
Salzwassers  ebenfalls  einige  Zurückhaltung  des  Wachsthums ,  wie  b 
der  Erhöhung  der  Concentration  des  Salzwassers.  Bei  nicht  genügen 
stüfenweiser  Verdünnung  des  Salzwassers  sterben  die  Exemplare  de 
Artemia  saiina  gleichsam  an  Entkräftung,  die  wahrscheinlich  in  de 

verstärkten  von  dem  grösseren  Luftgehaite  des  verdünnten  Salzwasser 

abhängenden  Oxydation  im  Organismus  ihren  Grund  hat.  Die  gross* 
Entwicklung  der  Abdominalgabel  und  die  grösste  Zahl  der  auf  ihr  be 
findlichen  Borsten  fallen  nicht  mit  dem  niedersten  Salzgehalte  des  Was 

serSj  weichen  diese  Art  mehr  oder  weniger  lange  Zeit  vertragen  kann 

sondern  mit  der  Concentration  zusammen,  die  nicht  viel  niedriger;  a' 
die  der  Art  eigenthümliche  ist.  Je  stufen  weiser  die  Concentration  d 

Salzwassers  bei  der  Züchtung  aufeinanderfolgender  Generationen  de 
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Artemia  salioa  verändert  wird,  desto  weiter  weicht  die  mittlere  für  diese 

Art  günstige  Goncentration  von  der  Goncentration  ab,  weiche  für  sie 
die  mittlere  in  freier  Natur  darstellt. 

Beim  Vergleiche  der  Artemia  salina  mit  denjenigen  degradirteu 
Exemplaren  und  Geschlechtern  dieser  Art,  welche  die  Kennzeichen  der 

Artemia  Milhausenii  haben  j  und  welch'^  bei  sehr  grosser  Goncentration 
des  Salzwassers,  die  dem  Selbstabsatze  des  Salzes  nahe  kommt,  oder 

denselben  bereits  erreicht,  leben,  zeigt  sich  ein  ungeheurer  Unterschied 
in  der  Grösse  der  Kiemensäcke  und  hinteren  Braochialblätter ,  indem 

bei  den  letzteren  die  besagten  Anhänge  bedeutend  grösser  als  bei  der 

Artemia  salina  sind.  Um  dies  zu  sehen,  vergleichen  wir  Exemplare  der 
Artemia  salina  aus  dem  Chadschibaisalzsee  bei  9^  BeaumS  in  der  ersten 

Hälfte  Septembers  mit  den  degradirten  Geschlechtern  dieser  Art^j, 
welche  aus  dem  Kujalnitzkisalzsee  bei  ̂ 4^  BEAUMfi  ebenfalls  in  dev 

ersten  Hälfte  Septembers  desselben  Jahres ,  das  heisst,  bei  sehr  ver- 
schiedener Goncentration  des  Salzwassers,  aber  nahezu  eleicher  Tem- 

peratur  genommen  wurden.  Wir  erhalten  hierbei,  im  mittleren  Durch- 
schnitt und  mit  Hinwegiassung  der  Bruchtheile,  folgende  Zahlen : 

Bei  Artemia  salina  im  Septem-  Bei  den  degradirten  Exemplaren 
ber  und  bei  einer  Goncentration  des  der  Artemia  salina  mit  den  Kenn- 

Salz Wassers  von  9^  Beaum£  zeichen  der  Artemia  Milhausenii 
und  bei  einer  Goncentration  des 

Salzwassers  von  24 ̂   Beaum£ 
bilden  die  Kiemensäckchen 

ihrer  Länge  nach  den  23.  ihrer  Länge  nach  den  18. 
ihrer  Breite  nach  den  44»  ihrer  Breite  nach  den  28. 

Theil  der  ganzen  Körperlänge, 

bilden  die  hinteren  Branchialblälter 

ihrer  Länge  nach  den  17.  ihrer  Länge  nach  den  '15, 
ihrer  Breite  nach  den  36.  ihrer  Breite  nach  den  24. 

Theil  der  ganzen  Körperlänge. 

Die  Länge  des  Körpers  der  Artemia  salina  wurde  hier  zusammen 
mit  der  Abdomiualgabel  ohne  Endborsten  genommen,  wie  auch 

>^ei  dem  weiter  oben  angegebenen  Versuche;  die  Körperlänge  der 
omplare  mit  den  Kennzeichen  der  Artemia  Milhausenii  aber  urde 

öjS  zum  Ende  des  Abdomens  genommen,  da  bei  ihnen  keine  Abdominal- 
gabel vorhanden  ist.  Da  die  Abdominalgabel  einen  Theil  des  Körpers 

der  Artemia  salina  bildet  und  an  der  Ernährung  gleich  den  übrigen 

4)  Siehe  meinen  Bericht  in  dieser  Zeitschrift  875.  XXV.  Bd.   4 .  SuppL-Hefl. 
Zeitschrift  f.  wissenscl)..  Zoologie.  XXIX.  Bd.  32 
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Körpertheilen  Thei!  nimmtj  schloss  ich  sie  nicht  aus  der  Rechnung  aus 
obwohl  auch  ohne  diese  Gabel,  die  nur  eine  unbedeutende  Länge  hat^ 
die  Yerbältnisse  bei  der  Yergleichung  der  Exemplare  dieser  und  jener 
Art  nur  wenig  verändert  werden.  Ich  bemerke  noch ,  dass  ich  sowohl 

hiefj  als  auch  bei  dem  weiter  oben  angeführten  Versuche  zur  Yerglei- 
chung die  Kiemensäcke  und  hinteren  ßranchialblätter  am  achten 

Fusspaare  nahm^  obwohl  sie  an  diesem  Fusspaare  nicht  am  allergrösslen 
sind.  Bei  reifen  Exemplaren  nehmen  diese  Anhänge  vom  ersten  bis  zum 
sechsten  Fusspaare  nach  und  nach  an  Grösse  zu,  von  da  an  werden  sie 

auf  den  folgenden  Fusspaaren  etwas  kleiner,  ohne  dass  jedoch  der  Unter- 
schied zwischen  dem  sechsten  und  achten  Fusspaare  sehr  bedeutend  ist. 

Auf  jeden  Fall  verliert  dadurch  der  Vergleich  nichts,  da  die  Exemplare 
nach  einem  und  demselben  Fusspaare  verglichen  v^  urden.  Ich  nahm  diese 
Anhänge  von  dem  achten  Fusspaare,  um  der  mittleren  Zahl  etwas  näher 
zu  kommen,  welche  deren  Grösse  auf  allen  Fusspaaren  ausdrücken 
würde. 

Nicht  weniger  verschieden  ist  auch  die  Form  der  Kiemensäcke  bei 

den  degradirten  Generationen  mit  den  Kennzeichen  der  Artemia  Mil- 
hausenii  und  bei  der  Artemia  salina.  Zum  Vergleiche  ist  es  besser  die 
Kiemensäcke  an  den  mittleren  Fusspaaren  zu  nehmen,  da  sie  an  den 

ersten  zwei  oder  drei  Fusspaaren  von  geringer  Grösse  und  gleichsam, 

noch  nicht  entwickelt  sind,  am  letzten  Fusspaare  aber  haben  sie  ein' 
etwas  abweichende  Form,  indem  sie  sich  gegen  das  Ende  hin  alimäli 
verbreitern,  und  sich  hier  bei  der  Artemia  salina  sowohl  wie  bei  de 

Exemplaren  mit  den  Kennzeichen  der  Artemia  Milhausenii  fast  gleich 

massig  abrunden.  Bei  der  Yergleichung  der  Kiemensäcke  an  den  mittlere 
Fusspaaren  der  Artemia  salina  und  der  Artemia  Milhausenii  zeigt  sich,\ 
dass  diese  Säckchen  bei  der  Artemia  salina  von  verlängerter  Form  sind, 

und  dass  die  Breite  des  Sackes  nahezu  die  Hälfte  seiner  Länge  ausmacht, 

während  sie  bei  der  Artemia  Milhausenii  eine  ovale  Form  haben,  uni' 
die  Breite  der  Säckchen  ungefähr  zwei  Dritttbeiie  ihrer  Länge  beträgt  i); 

Bei  längere  Zeit  andauernder  Züchtung  in  Salzwasser  von  allmälig 
zunehmender  Concentration  erhielt  ich  nach  einigen  aufeinanderfolgenden 
Generationen  der  Artemia  salina  Exemplare,  bei  denen  die  Kiemensäcke 
und  hinteren  Branchiaiblätter  die  nämliche  Gestalt  und  Grösse  hatten, 

wie  die  der  Exemplare  mit  den  Kennzeichen  der  Artemia  Milhausen" 
aus  dem  Kujalniker-Liman  bei  24ö  BeaumS,  und  bei  denen  ausserde 
noch  andere,  diesen  Exemplaren  in  freier  Natur  eigene  Kennzeiche 
auftraten. 

f)  Siehe  meinen  Benclit  in  dieser  Zeitschrift  1875.  XXV.  Bd.  1.  SuppL-Heft 
Taf.  VI,  Fig.  7  und  8. 



Zur  Keiiiitniss  d«s  Einflusses  der  äusseren  Lebensbedinguogcü  etc. 447 

Es  ist  wichtig,  dass  bei  den  jungen  Exemplaren  der  Artemia 
salina  auf  einer  gewissen  Altersstufe  die  Kiemensacke  und  hinteren 
Branchialblätter  fast  die  nämliche  Grösse  und  Form  haben,  wie  bei  den 

reifen  Exemplaren  mit  den  Kennzeichen  der  Ärtemia  Milhausenii, 

nur  befinden  sich  bei  den  jungen  Exemplaren,  sogleich  nach  ihrem  Aus- 
tritte aus  dem  Larvenstadium,  und  sogar  auch  noch  bis  zu  ihrer  Be- 

freiung von  den  provisorischen  Theiien  an  den  unteren  Antennen^  die 
grössten  dieser  Anhänge  nicht  auf  dem  sechsten  Fusspaare  wie  bei  den 
erwachsenen,  sondern  auf  dem  vierten.  Unter  denselben  Umstäodep. 

unter  welchen  bei  den  reifen  Exemplaren  der  Artemia  salina  die 

Kiemensäcke  auf  dem  vierten  Fusspaare  ihrer  Länge  nach  den  28, 

und  ihrer  Breite  nach  den  56.  Theil  der  Körperiänge  betragen,  messen 

die  Kiemensäcke  bei  den  jungen  Exemplaren  (auf  der  oben  besagten 
Altersstufe)  auf  deoi  näoilichen  Fiisspyaro  den  !7.  Theil  der  Körperiänge 
ihrer  Länge  und  den  27.  Theil  ihrer  Breite  nach;  zu  der  Zeit  aber,  wo 

bei  den  (bei  niedriger  Temperatur)  reifen  Exemplaren  der  Artemia  salina 
jeder  Kiemensack  auf  dem  sechsten  Fusspaare  seiner  Läoge  nach 

den  24.,  seiner  Breite  nach  den  48.  Theil  der  Körperiänge  betrug,  — 
maass  bei  den  jungen  Exemplaren  der  oben  erwähnten  Altersstufe  jeder 
Kiemensack  des  nämlichen  Fusspaares  seiner  Länge  nach  den  19,  und 

seiner  Breite  nach  den  30.  Theil  der  ganzen  Körperiänge.  Bei  den 

jungen  Exemplaren  der  Artemia  salina  von  dieser  Altersstufe  stim- 
men olie  Kiemensäcke  am  achten  Fusspaare,  wie  auch  die  hinteren 

Branchialblätter,  ihrer  Form  und  Grösse  nach  ganz  mit  den  nämlichen 

Anhängen  desselben  Fusspaares  bei  den  reifen  Exemplaren  über- 
ein^  welche  die  Kennzeichen  der  Artemia  Milhausenii  haben  und  in 

am  meisten  gesalzenem  Wasser  (beiläufig  bei  24^*  BeaumS)  leben.  Auf 
jeden  Fall  sind  im  Ganzen  genommen  diese  Fussanhänge  bei  den  jungen 
Exemplaren  der  Artemia  salina  des  erwähnten  Alters  bedeutend  grösser, 
als  bei  den  reifen  Exemplaren  der  nämlichen  Art,  auch  sind  sie,  wie  es 

dem  Gange  der  Entwicklung  nach  sein  muss,  an  den  vorderen  Fuss- 
i  paaren  bis  zum  sechsten,  grösser,  als  auf  den  folgenden  Paaren.  Bei 
den  jungen  Exemplaren  des  besagten  Alters  betragen  die  Kiemensäcke 

ii  dem  dritten,  vierten  und  sechsten  Fusspaare  in  ihrer  mittleren  Länge 
sammen  den  18.  und  in  ihrer  mittleren  Breite  den  29.  Theil  der 

I  ganzen  Körperlänge,  bei  den  reifen  Exemplaren  dieser  Art  aber,  und 

'  unter  den  nämlichen  Verhältnissen,  machen  die  Kiemensäcke  des  dritten ^ 
vierten  und  sechsten  Fusspaares  zusammen  in  ihrer  mittleren  Länge  ge- 

nommen nur  den  28.  und  in  ihrer  mittleren  Breite  nur  den  56.  Theil 

der  Körperlänge  aus. 

Aus  dem  Umstände,  dass  die  Kiemensäcke  und  hinteren  Branchial» 

3-2* 
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bläUer  der  jungen  Exeaiplare  der  Arteoiia  salina  besagten  Alters  ihrer 
Form  und  Grösse  Dach  mit  den  nämlichen  Anhängen  bei  den  reifen  die 

Kennzeichen  der  Artemia  Milhausenii  tragenden  Exemplaren  überein-- 
stimmenj  kann  man  schliessen,  dass  diese  letztere  nur  eine  in  Folge  des 

Eintrittes  der  Geschlechtsreife  vor  der  völligen  Ausbildung  der  Körper- 
iheile  in  der  Entwicklung  zurückgehaltene  Generation  der  Artemia 
salina  ist.  Ein  solcher  Schluss  wäre  jedoch  nur  zur  Hälfte  wahr.  Die 

Exemplare  mit  den  Kennzeichen  der  Artemia  Milhausenii  zeigen  nicht 

nur  eine  unter  dem  Einflüsse  der  Umgebung  zurückgehaltene  Entwick- 
lung, sondern  sie  sind  auch  das  Resultat  der  Anforderung  desselben 

Elementes ,  das  Resultat  der  Einwirkung  des  Organismus  auf  das  um- 
gebende Element.  Die  Erhübung  der  Goncentration  des  Salzwassers 

wird  natürlich  von  einer  Verminderung  des  Luftgehaltes  in  einem 
solchen  Wasser  begleitet,  diese  muss  aber  wieder  bei  der  Artemia  eine 

Yergrösserung  der  Athmungsfläche  hervorrufen ,  das  heisst,  der  Ober-, 
fläche  der  Kiemensäcke.  Was  die  hinteren  Branchialblätter  anbelangt,; 
so  müssen  sich  selbe  (zum  Theil  auch  die  Kiemensäcke)  in  Wasser  von 

grosser  Dichtigkeit  schon  als  Hülfswerkzeuge  zur  Bewegung  vergrössern; 
vielleicht  dienen  sie  aber  auch  als  Hülfswerkzeuge  bei  der  Athmung, 

namentlich  bei  Artemia,  da  sich  hier  die  hinteren  Branchialblätter  durc'  ̂ 
grössere  Zartheit  auszeichnen,  als  überhaupt  bei  Branchipus,  bei  welcherö 
sie  häufig  an  den  Rändern  zahnartige  Stacheln  oder  wenig  entwickelte; 
Borsten  haben,  gleichsam  die  Anfänge  der  Borsten  und  Stacheln,  welche 
an  den  anderen  Fusslappen  entwickelt  sind. 

Nach  der  Annahme  Leydig's  dienen  die  Kiemensäcke  bei  Artemi 
und  Branchipus  nicht  als  specielle  Athmungsorgane ;  die  Untersuchungen^ 

von  Glaus  ̂ )  und  Spangerberg  machen  es  aber  in)  höchsten  Grade 
wahrscheinlich,  dass  der  Schluss.  dass  eben  die  Kiemensäcke,  nicht 

aber  die  hinteren  Branchialblätter,  als  specielle  Athmungsorgane  dienen, 

der  richtige  sei.  Eine  solche  Schlussfolge  wird  auch  w'ahrscheinlich  ge- 

macht durch  die  Betrachtung  dieser  Anhänge  in  ihrem  Verhältnisse  z"[ 
dem  sie  umgebenden  Elemente,  unter  weich'  letzterem  ich  hier  nich 
nur  die  Goncentration  des  Salzwassers,  sondern  auch  die  Temperatur 

verstehe,  gegen  welche  besonders  und  in  hohem  Grade  die  Kieraensäcke 
empßüdlich  sindj  wie  wir  dies  weiter  unten  sehen  werden. 

Bei  emer  so  grossen  Empfindlichkeit  dieser  Anhänge  gegen  das 

4  )  Glaus,  Zur  Kertniriiss  des  Baues  und  der  Entw.  von  Braach,  stagn.und  Apu 
canci'if.  Aus  dem  XYiIS.  Bd.  der  Abhaodl.  der  königL  Gcsellsch.  d.  Wissonsch,  zu 
Göttingen,  1873.  p.  4  9. 

2)  Spangenberg,  Zur  Kennlniss  von  ßraocli.  stagn.  Diese  Zeilschrift.  Bd.  XXV. 
4  .,  SuppL-Heft.  p.  23  imd  37. 
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umgebende  Element,  muss  man  annehmen,  dass  sie  bei  den  Exem- 
plaren mit  den  Kennzeichen  der  Artemia  Milhausenii  eine  bedeutendere 

Grösse  haben,  nicht  nur  in  Folge  des  zurückgehaltenen  Wachsthums  der 

Artemia  saiina,  deren  Exemplare  im  jugendlichen  Alter  grosse  Anhänge 
haben,  sondern  auch  in  Folge  ihres  Zuwachses,  in  Folge  der 
Vergrösserung  ihrer  Masse  auf  Anforderung  des  Elementes, 

welche  letztere  in  diesem  Falle  in  der  grossen  Concentration  des  Salz- 
wassers besteht.  Als  Beweis  hierfür  dient  der  Umstand  ,  dass  bei  der 

Vergleich ung  der  jungen  Exemplare  der  Artemia  Milhausenii  mit  den 

gleichaltrigen  Exemplaren  der  Artemia  saiina,  sich  bei  den  ersteren  eine 
viel  bedeutendere  Grösse  der  genannten  Anhänge  zeigt.  Nur  ein  viel 
früheres  Wachsthumsstadium  der  Artemia  saiina  fällt  in  dieser  Beziehung 
mit  dem  späteren  Altersstadium  der  Exemplare  zusammen ,  welche  die 
Kennzeichen  der  Artemia  Milhausenii  haben  und  in  Salzwasser  von  bei 

weitem  grösserer  Concentration  leben,  als  Artemia  saiina.  Ausser  den 

interessanten  Veränderungen  während  des  Ganges  der  Entwicklung 
unter  dem  Einflüsse  des  auf  die  Generationen  in  bekannter  Weise  ein- 

wirkenden Elementes,  sehen  wir  hier  einen  Zuwachs  und  gleichsam 

eine  Anhäufung  der  Masse  in  den  bekannten  auf  das  Element  reagiren- 
den  und  sich  den  Anforderungen  dieses  Elementes  gemäss  entwickeln- 

den Theilen.  Ich  nenne  dies  eine  gerade  Einwirkung  des  umgebenden 

Elementes  und  noch  dazu  eine  solche,  gegen  welche  sich  der  Organis- 
mus activ  verhält,  und  unterscheide  dieselbe  von  einer  anderen  eben- 

falls geraden  Einwirkung  desselben  Elementes,  welcher  sich  der  Orga- 
nismus gleichsam  passiv  unterwirft.  Als  Beispiel  dieser  letzteren  kann 

die  retrograde  Entwicklung  der  Abdominalgabei  von  Artemia  saiina  in 

Salzwasser  von  grosser  Concentration  dienen,  wobei  diese  Gabel  gleich- 
sam atrophirt  wird,  und  zwar  unabhängig  von  der  bei  den  Exem.plaren 

früher  als  die  vollständige  Ausbildung  der  Körpertheile  eintretenden 
Geschlechtsreife.  Diejenige  Einwirkung  des  Elementes,  von  welcher 
die  Veränderung  der  Form  in  Folge  des  veränderten  Eintrittspunctes  der 
Geschlechtsreife  abhängt^  nenne  ich  eine  mittelbare  Einwirkung  des 

umgebenden  Elementes  auf  den  Organismus.  Bei  der  Artemia ,  wie 
auch  in  gewissem  Grade  bei  anderen  Arten  der  von  mir  untersuchten 

Krebsthiere,  kann  man  alle  diese  Modalitäten  der  Einwirkung  des  um- 
gebenden Elementes  auf  den  Organismus  beobachten. 

Die  Entwicklung  und  Ausbildung  der  Kiemensäcke  und  hinteren 
Rranchialblätter  bei  Artemia  und  Branchipus  hängen  nicht  nur  von  dem 

Salzgehalte  des  Wassers,  sondern  auch  von  dessen  Temperatur  ab, 

indem  sich  die  K i e m e n s ä c k e  bei  d e r  E r n i e d r i g u n g  der  Tem- 

peratur verkleinern,  bei  der  Erhöhung  der  Temperatur  aber  ver- 
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grosse iTi.  In  Bezug  auf  die  hinteren  BraDcliialhlätler  besitze 
ich  nicht  hinreichend  Ausmessungen ,  durch  welche  ich  mit  richtiger! 

Zahlen  die  Veränderung  dieser  Anhänge  durch  die  Temperatur  bezeugen 
könnte,  obwohl  ich  in  der  letzten  Zeit  unzv/eifelhafte  Resultate  erhielt, 

nach  welchen  sich  dieselben,  entgegengesetzt  den  Kiemensäcken,  jedoch 

nur  in  geringem  Maasse ,  bei  E  r  n  i  e  d  r  i  g  u  n  g  d  e  r  T  e  m  p  e  r a  l  u  r 
vergrössern.  Einstweilen  die  hinteren  Branchialblätter  bei  Seite 
lassend,  spreche  ich  hier  von  den  Kiemensäcken. 

Bei  Ausmessung  der  Kiemensäcke  bei  den  Exemplaren  der  Artemia 

saiina,  welche  in  der  ersten  Hälfte  des  Herbstes  aus  dem  Ghadschibai- 
Liman  genommen  wurden,  wurde  ich  durch  die  Zahlen  überrascht, 

welche  das  Yerhältniss  der  Grösse  dieser  Anhänge  zur  Länge  des  Kör- 

pers zeigten,  und  w^elche  weit  von  den  Zahlen,  welche  ich  bei  der  Aus- 
messung der  sommerlichen  Exemplare  erhielt,  abwichen,  obwohl  die 

Goncentration  des  Salzw^assers  im  Liman  sich  nur  sehr  wenig  verringert 
halle.  Noch  später  im  Herbste  hatten  die  aus  einem  anderen ,  dem 

Kujelniker-Liman  bei  einer  Conceolration  des  Salzwasseivs  von  130 
ßPAUMfi  genommenen  Exemplare  der  Artemia  saiina  selbst  noch  etwas 

kleinere  Kiemensäcke  ,  als  die  Exemplare  aus  dem  Chadiachibai-Liman 
im  Sommei'  bei  9^  Goncentration  nach  Beaum^.  ich  theilte  hierauf  die 

jungen  und  alten  bei  einer  Goncentration  von  4  3^  Beaumä  aus  dem 
Kujalnikersalzsee  genommenen  Exemplare  in  zvvei  Abtheilungen  und 

züchtete  die  einen  bei  einer  mittleren  Temperatur  von  -j™  ^^^^  a^^- 

deren  aber  bei  einer  mittleren  Temperatur  von  -\-  1^  Beaum*.  Schon 
nach  zwei  Wochen  zeigte  sich  ein  bedeutender  Unterschied,  indem  an 

den  Exemplaren,  welche  in  niedrigerer  Temperatur  jedoch  bei  gleich- 
massiger  von  mir  in  beiden  Gefässen  unterhaltener  Goncentration  des 

Salzwassers  lebten,  die  Kiemensäcke  bedeutend,  besonders  der  Breite 

nach,  kleiner  waren.  Bei  den  Exemplaren,  welche  in  höherer  Tem- 
peratur lebten,  betrug  jeder  Kiemensack  auf  dem  achten  Fusspaare  im 

Durchschnitte  seiner  Länge  nach  den  und  seiner  Breite  nach  den 

4^.  Theil  der  Körperlänge ;  bei  den  in  niedriger  Temperatur  lebenden 
Exemplaren  aber  stellte  der  Kiemensack  desselben  Fusspaares  seiner 

Länge  nach  den  S5.  und  seiner  Breite  nach  den  50.  Theil  der  Körper- 
länge dar. 

Es  scheint,  dass  die  Temperatur  noch  stärker  als  die  Goncentration, 

des  Salzwassers  auf  die  Kiemensäcke  einwirkt;  auf  die  hinteren  Bran- 
chialblätter aber  wirkt  die  Goncentration  des  Salzwassers  stärker  als 

die  Temperatur  ein.  Es  erklärt  sich  hierdurch  der  Umstand ,  dass  bei 

der  ersten,  rothen  Varietät  der  Artemia  saiina  (var.  a,  Beschreibung  weiter 
unten)  die  Kiemensäcke  kleiner,  die  hinteren  Branchialblätter  aber 
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gi'össer  sind  ,  als  bei  der  Artemia  salina.  Um  nicht  viele  Ziffern  anzu- 
führen, weise  ich  nur  auf  die  Breite  dieser  Anhänge  hin,  da  sie  sich  der 

Länge  nach  bei  diesen  Formen  weniger  von  einander  unterscheiden. 

Bei  Ausmessung  der  Exemplare  der  Artemia  salina  bei  1 3^  ConcentE  atioii 
und  der  Exemplare  ihrer  ersten  Varietät  bei  16^  Goncentraiion  nach 

Beaum^'s  Areometer  bei  einer  und  derselben  (ziemlich  niedrigen)  Tem- 
peratur  fand  ich,  dass  die  Breite  der  Kiemensäcke  des  achten  Fuss- 

paares bei  xArtemia  salina  den  i3.,  bei  der  besagten  Varietät  aber  den 
49.  Theil  der  Körperiänge  darstellte  ,  und  dass  bei  der  Art  (Artemia 
salina)  die  Breite  des  hinteren  Branchialblattes  den  35.;  bei  der  Varietät 
desselben  aber  den  32.  Theil  der  Körperlänge  betrug.  In  solcher  Weise 

sind,  abgesehen  davon,  dass  die  Exemplare  dieser  Varietät  bei  grösserer 
Concentration  des  Salzwassers  genommen  wurden,  als  die  Exemplare 
der  Art,  bei  ihn^n  doch  die  Kiemensäcke  kleiner,  als  bei  den  letzteren: 

die  hinteren  Branchialblätter  aber  sind  bei  der  Varietät  grösser  als  bei 

der  Art,  wie  dies  schon  dem  grösseren  Salzgehalte  des  Wassers  ent- 
spricht. Eine  solche  Erscheinung  lässt  sich  nur  dadurch  erklären,  dass 

in  freier  Natur  der  ersten  Varietät  der  Artemia  salina  (var.  a)  durch- 
schnittlich eine  niedrigere  Temperatur,  dagegen  aber  e i n 

grösserer  Salzgehalt  des  Wassers,  als  der  Art  Artemia  salina 

eigenth  lim  lieh  ist.  Von  einer  niedrigeren  Temperatur  müssen  die  Kie- 
mensäcke,  als  specielle  Organe  der  Athniung,  kleiner  vrerden,  die  hin- 

teren Branchialblätter  aber,  als  hauptsächlich  Hüifsorgane  bei  der  Be- 
wegung müssen  sich  bei  der  von  der  niederen  Temperatur  und  der 

stärkeren  Concentration  des  Salzwassers  abhängenden  grösseren  Dich- 
tigkeit des  Wassers  vergrössern.  Da  aber  die  Dichte  des  Salzwassers 

mehr  von  seiner  Concentration,  als  von  der  Temperatur  abhängt,  so  ist 

auch  verständlich,  warum  bei  der  Zucht  der  Artemia  mehr  Veränderun- 
gen dieser  hinteren  Branchialblätter  durch  die  Concentration  des  Salz- 

Wassers,  als  durch  die  Temperatur  beobachtet  werden. 

Die  erste  dieser  Abarten  der  Artemia  salina  (var.  a)  entspricht  so- 
wohl dem  Verhältnisse  der  Kiemensäcke  und  hinteren  Branchialblätter 

und  einiger  anderer  Kennzeichen,  wie  auch  dem  Elemente  nach,  in 

weichem  sie  lebt,  unter  den  hiesigen  Formen  des  Branchipus  am  meisten 
der  Art  Branchipus  spinosus  M.  Edw..  Wie  diese  Varietät  zwischen  den 

hiesigen  Artemiaformen ,  so  zeichnet  sich  auch  Branchipus  spinosus 

unter  den  hiesigen  Branchipusformen  durch  kleine  Kiemensäcke  und 

grosse  hintere  Branchialblätter  aus,  nur  wird  hier  (bei  Br,  spino- 
sus) der  Grössenunterschied  zwischen  diesen  Anhängen  bedeutend 

grösser.  Eine  solche  Erscheinung  entspricht  auch  ganz  demjenigen 

Elemente,  welches  Branchipus  spinosus  unter  den  hiesigen  Salzv^asser- 

I 
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formen  des  Braach ipus  hauptsächlich  bewohnt.  Er  lebt  im  Vergleiche 

mit  den  übrigen  hiesigen  Branchipusformen  bei  niedrigerer  Temperatur, 
aber  grösserem  Salzgehalte  des  Wassers.  Besonders  im  jüngeren  Aller 

und  zu  einer  gewissen  Zeit  gleichen  die  Kiemensäcke  und  hinteren 
Branchiaibiätter  des  Branchipus  spinosus  sehr  denselben  Anhängen  der 

reifen  Exemplare  der  besagten  Varietät  der  Artemia  salina  [var.  a),  und 
es  giebt  überhaupt  im  jüngeren  Alter  der  Exemplare  des  Branchipus 

eine  bestimmte  Periode,  wo  ihre  Fussanhänge  dem  Maasse  nach  den  An- 
hängen der  reifen  Exemplare  der  Artemia  bedeutend  näher  stehen  ,  als 

den  Anhängen  der  reifen  Exemplare  derselben  Art  Branchipus.  Zum 
Vergleiche  nehmen  wir  reife  Exemplare  des  Branchipus  spinosus  und 

junge  Exemplare  dieser  Art,  einige  Zeit  nach  ihrem  Austritte  aus  dem 
Larvenzustande ,  wenn  sich  kaum  erst  die  Gliedabtheilung  zwischen 

dem  achten  und  neunten  fusslosen  Segmente  des  Abdomens  gebildet 
hat  und  die  Schwanzgabel  noch  zwei  oder  zweiundeinhalbmal  kürzer 

ist,  als  der  Abschnitt,  der  aus  den  zwei  letzten  Segmenten  des  Abdomens 

besteht  und  welcher  dem  letzten  (achten  fusslosen)  Segmente  des  Ab- 
domens bei  Artemia  homolog  ist.  Bei  den  reifen  Branchipus  spinosus 

kommt  die  Schwanzgabel  dem  aus  den  letzten  zwei  fusslosen  Segmenten 

bestellendem  Abschnitt  gleich.  Wir  erhalten  folgende  Verhältnisse  ; 

Bei  den  alten  Exemplaren  des       Bei  den  jungen  Exemplaren  des 
Branchipus  spinosus  Branchipus  spinosus 

stellen  die  Kiemensäcke 

ihrer  Länge  nach  den  40.  ihrer  Länge  nach  den  24. 
ihrer  Breite  nach  den  I  IB.  ihrer  Breite  nach  den  61. 

Theil  der^^ganzen  Körperlänge  dar; 

die  hinteren  Branchiaibiätter  aber  stellen 

ihrer  Länge  nach  den  19.  ihrer  Länge  nach  den  16. 
ihrer  Breite  nach  den  37.  ihrer  Breite  nach  den  28. 

Theil  der  ganzen  Körperlänge  dar. 

Die  erste  Varietät  der  Artemia  salina  (  var.  a]  steht  in  dieser  Be- 
ziehung ,  besonders  in  Bezug  auf  die  Kiemensäcke .  zwischen  der  Art 

Artemia  salina  und  den  jungen  Exemplaren  des  Branchipus  spinosus. 
Ich  behielt  nur  die  Ziffern  der  Ausmessung  der  Varietät  a  der  Artemia 

salina  bei  einem  solchen  Salzgehalte  des  Wassers,  bei  welchem  sie  den 
Uebergang  zur  entsprcchendeo  Varietät  der  Artemia  Milhausenii  bildet, 

nämlich  bei  15^,  16^  und  18^  Goncentration  nach  Areometer  Beaumä. 
Beim  Abschlüsse  geht  hervor,  dass  bei  einer  solchen  Concentration  des 



Znr  Kenntniss  des  EinOnsses  der  äusseren  Lebensbedingiingeu  etc,  453 

Salzwassers ,  bei  welcher  oben  besagte  Maasse  der  Art  Artemia  salina 

sich  zeigten ,  nämlicl  bei  9^  nach  Beäum^'s  Areometer  und  der  Tempe- 
ratur des  Septembermonates,  wir  für  diese  Abart  folgende  Zahlen  er- 
halten müssen  : 

Die  Kiemensäcke  Die  hinteren  Branchialblätter 

müssen  ihrer  Länge  nach 

den  25.        '  den  16,5. 
ihrer  Breite  nach 

den  52.  den  34, 

Theil  der  ganzen  Körperlänge  darstellen. 

Die  Varietät  ßranchipus  ferox,  die  hier  in  den  Salzpfützen  lebt  und 

weicher  eine  geringere  Concentration  des  Salzwassers  jedoch  bei  höherer 

Temperatur  als  der  Art  Branchipus  spinosus  eigenthtimiich  ist^  giebt 
in  Bezug  auf  die  Kiemensäcke  und  hinteren  Branchiaiblätter  folgende 
Zahlen  : 

Die  Kiemensäcke  Die  hinteren  Branchiaiblätter 

stellen  ihrer  Länge  nach 

den  24.  den  20. 

ihrer  Breite  nach  aber 

den  56.  den  43. 

Theil  der  ganzen  Körperlänge  dar. 

Die  Varietät  Branchipus  ferox  (aus  den  Salzpfützen)  verhält  sich  ihren 
Fussanhängen  und  dem  Elemente  nach,  in  welchem  sie  lebt,  so  zur  Art 

Artemia  salina,  wie  Branchipus  spinosus  sich  zur  Varietät  a  der  Artemia 
saiina  verhäit.  Besonders  diejenigen  Generationen  der  Artemia  salina, 

welche  in  Saizpfützen  von  ungefär      nach  BeaumIi  leben  ̂   oder  die 

Generationen  der  zweiten  Varietät  der  Artemia  salina  (var.  b)  stehen 
sowohl  dem  Verhältnisse  der  Kiemen  sacke  und  hinteren  Branchiaiblätter 

und  einiger  anderer  Kennzeichen  wie  auch  dem  Elemente ,  in  welchem 

leben ,  nach ,  den  Salzseegenerationen  (aus  den  Salzpfützen)  des 

nchipus  ferox  (var.)  näher.    Hier  muss  bemerkt  werden,  dass  bei 
Branchipus  ferox  var,  und  bei  Artemia  salioa  die  Ftisse  an  und  für  sich 

länger  sind,  als  bei  Branchipus  spinosus  und  Artemia  salina  var,  a,  und 
d  )ss  nur  deshalb  die  hinteren  Branchiaiblätter  der  Formen  der  einen 

1  der  anderen  C4ategorie  der  Länge  nach  keine  grossen  Unterschiede 

iarstellen.    Die  Länge  der  Füsse  aber  ist  derjenigen  Temperatur  und 
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derjeDigen  Gonceoiration  des  Salzwassers  entsprechend  ̂   welche  jede? 

dieser  Formen  eigenlhüralich  ist  ̂ ) . 
Was  deo  Branchipus  medius  mihi  betrifft ,  so  kann  man  abgeseher^ 

davon,  dass  er  eine  zu  stark  isolirte  Art  bildet,  doch  in  seinen  Kenn  - 
zeichen  und  in  den  Verhältnisszahlen  seiner  Kiemensäcke  und  hinterer 

Branchialblätter  das  Resultat  der  Einwirkung  des  Elementes,  in  w-elchePü 
er  verbreitet  ist ,  erkennen,  wie  ich  hierüber  schon  bei  der  Beschrei 

bung2)  dieser  Art  berichtete. 
Die  Kenntnlss  der  Einwirkung  des  umgebenden  Elementes  auf  dit 

Kiemensäcke  und  die  hinteren  Branchialbiätter  bei  diesen  Thieren  ht 

auch  darum  wichtig,  weil  der  Grössenunterschied  zwischen  diesen  An 

hängen  nach  Autoren  (Milne  Edwards  ,  S.  Fischer  ,  Grübe)  nicht  unbe- 
deutende Artkennzeichen  einiger  Branchipusarten  darstellt. 

Bier  ist  es  am  Platze  einige  Bemerkungen  einzuschalten,  w^eichc 
zeigen,  wie  weit  das  Leben  der  Artemia  von  dem  Luftgehalte  (eigentlicl 

derii  Sauerstoffe  der  Luft)  des  Salzwassers  abhängt.  Zum  vvenigsleri 
kann  man  durch  die  Veränderung  des  Luftgehaltes  im  Salzwasser  hc 
veränderter  Concentration  dieses  Wassers  schon  eine  Menge  interessantt  i 
Erscheinungen  im  Leben  der  Artemia  erklären. 

1)  Verdünnt  man  in  gewissen  Grenzen  das  Salzwasser  bei  der  Zucb; 

der  Artemia  zu  staik,  so  werden  die  Thiere  bei  der  zu  stark  vermiu- 

derten  Concentration  des  Salzwassers  durchsichtig,  schlaff,  ihr  Darm- 

canal  leert  sich  und  scheint  durch,  die  Kiemensäcke  schwärzen  si(  i 
bäufig  und  die  Thiere  sterben  am  Boden  des  Gefässes  gleichsam  ar, 

Entkräftung.  Bemerkt  man  aber  bei  der  übermässigen  Verdünnung  dt> 
Salzwassers  die  Krankheit  der  Thiere  zu  rechter  Zeit  und  erhöht  ansta'l 

der  Verstärkung  dei'  Concentration  des  Sa]zw"assers  dessen  Temperatui 
um  einige  Grade,  so  ermuntern  sich  die  kranken  Thiere,  der  Darmcanal 

füllt  sich ,  die  Bew^egungen  werden  schneller ,  die  Thiere  verlassen  den 

Boden  des  Gefässes  und  leben  ganz  gut  in  solchem  verdünntem  Salz- 
wasser bei  entsprechend  erhöhter  Temperatur.  Mir  scheint  es,  dass  ein* 

solche  Temperatur  die  überflüssige  Luft  aus  dem  verdünnten  Salzwasser 

verdrängt,  welche  in  dem  Orgaoismus  der  Thiere  eine  bis  zur  Enlkräf- 
tung  führende  zu  grosse  Oxydation  hervorrief,  während  W' elcher  dit 
Nahrungsstoffe  den  Verbrauch  nicht  ersetzen  konnten.  Wenn  bei  starker 

Verdünnung  des  Salzwassers  die  Artemia  aus  Mangel  an  Nahrung  il 

Folge  des  sogenannten  Absterbens  derjenigen  mikroskopischen  Organis- 
men abgezehrt  w^äre,  mit  welchen  sich  die  Artemia  nährt,  so  würden 

1)  Siehe  meine  Arbeit  in  den  Schriften  der  neurussischen  NaturforschergeseU- 
schaft,  4  875.  IIL  Bd.  2,  Heft.  p.  i91~BQ0. 

2)  Ibid=  p,  305—34  3. 
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diese  Thiere  nicht  so  baid  nach  der  entsprechenden  Erhöhung  der  Tem- 

pera iur  des  verdünnten  Salzwassers  sich  wieder  erholt  haben.  Ausser- 
dem erscheinen  im  verdünnten  Salzwasser  mikroskopische  Organismen, 

selbst  InfusorieUj  in  grosser  Zahl,  während  schon  Jol¥  bemerkte^),  dass 
die  Artemia  Alierleifresser  sind,  und  dass  sie  Alles  zur  Nahrung  taug- 

liche und  selbst  untaugliche  auffressen ,  obwohl  sie  sich  hauptsächlich 

mit  den  den  Salzseeen  eigenthümlichen  einfachsten  Organismen  des 

Pflanzenreichs  (mit  den  verschiedenen  Chlamidomonas  Rabenhorst,  den 

Zoosporeo  der  Giadophora  sp.  etc.)  nähren. 
2)  Vermehrt  man  bei  der  Zucht  der  Artemia  die  Goncentration  dos 

Salzwassers  unmässig  und  nicht  genügend  stufenweise,  so  bleibt  ihr 

Darmcanal  fest  angepfropft,  die  Thiere  halten  sich  mehr  an  der  Ober- 
fläche des  Wassers  und  sterben  hier  ,  besonders  während  der  Häutung, 

welche  hierbei  eben  so  schwer  überstanden  wird,  als  bei  der  zu  grossen 

Verdünnung  des  Salzwassers.  Erniedrigt  man  jedoch  in  dieseo-  Falle 
zur  rechten  Zeit  die  Temperatur,  anstatt  der  Verdünnung  des  Salz- 

wassers, so  erholen  sich  die  Thiere  auch  bei  zu  grosser  Goncentration 
des  Salzwassers  und  leben  bei  der  in  gewissem  Masse  erniedrigten 

Temperatur  ganz  gut  in  solchem  Wasser.  Mir  scheint  es ,  dass  sieb  in 

diesem  Falle  eine  derartige  Combinalion  aus  der  Goncentration  des  Salz- 

wassers und  der  Temperatur  bildet,  welche  das  Gleichgewicht  des  Lufl- 
gehaites  in  einem  solchen  Wasser  erhält,  das  heisst  die  Menge  der  Luft 

im  Salzwasser  verringert  sich  durch  die  Erhöhung  der  Goncentration 
desselben  um  eben  so  viel ,  als  sie  sich  den  physikalischen  Gesetzen 

nach  durch  die  Erniedrigung  der  Teniperatur  erhöht.  Von  einem  Nah- 
rungsmangel in  sehr  salzigem  Wasser  kann  keine  Rede  sein ,  da  in 

;   solchem  Wasser  ungeheure  Massen  von  einfachsten  Organismen  leben 
i  und  es  in  ihm  noch  beim  Selbstabsetzen  des  Salzes  zahllose  Mengen  der 

rothen  Monade  giebt,  w^elche  unter  dem  Namen  Monas  dunalii  Joly  be- 

kannt v^^ar  (Diselmis  dunalii  Dujard.  =  Chlamidomonas  dunalii  Rabenh.) . 
3)  Nimmt  man  aus  einem  Salzsee  die  erwachsenen  Exemplare  der 

Artemia  zusammen  mit  ihren  Larven  und  verdünnt  das  Salzwasser  un- 

mässig, so  sterben  die  Larven  sehr  bald,  während  die  erwachsenen 

noch  lange  der  Verdünnung  des  Salzw^assers  widerstehen.  Es  scheint 
mir,  dass  die  Larven  der  Artemia  in  zu  stark  verdünntem  Salzwasser 

deshalb  schneller  absterben,  weil  der  geringe  Vorralh  an  Material  im 

Organismus  gegenüber  .der  starken  Oxydation  in  Folge  des  üeber- 
schusses  an  Sauerstoff  in  einem  solchen  Wasser  nicht  ausreicht. 

4)  In  einem  breiten  Gefässe  und  bei  niedriger  Wasserfläche  leben 

Joly,  Sur  i'Art.  salina.  Aon.  des  seien,  natur.  T.  XHI.  Zool.  p.  248  et  ä53. 
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diese  Thiere  auch  in  solchem  nicht  verdünntem  Salzwasser  gut,  welc'v  ■ 
aus  dem  Salzsee  bei  der  für  diese  Art  (Ar  salina;  mittleren  Goncentra- 
tion  genommen  wurde ,  in  einem  engeren  Gefässe  und  bei  höherem 
Wasserstande  befinden  sie  sich  aber  nicht  so  gut  und  sterben  sie  in 
einem  solchen  Wasser  schnell  ab.  In  demselben  engen  Gefässe  und  bei,, 
demselben  hohen  Wasserstande  jedoch  leben  diese  Thiere  gut,  wenn 
das  Salzwasser  verhäitnissmässig  verdünnt  wird.  In  diesem  letztere 

Falle  befinden  sich  die  Thiere  so,  wie  in  salzigerem  Wasser  im  breiteren 
Gefässe  bei  niedriger  Wasserfläche.  Das  verdünnte  Salzwasser  enihält 

mehr  Luft,  und  ist  für  die  Luft  mehr  durchdringbar  und  zum  Gasaus- 
lausche  geeigneter. 

5)  Nehmen  wir  an ,  dass  zu  einer  gegebenen  Zeit  das  Wasser  in 

einem  Salzsee  IO^Beaume  hat,  und  dass  in  ihm  Krebsthiere  aus  dem 
Geschiechte  Artemia  leben.  Wenn  man  nun  zwei  gleiche  Gefässe 
nimmt,  und  in  eines  von  ihnen  Wasser  aus  diesem  Salzsee  mit  einer 

bestimmten  Anzahl  Exemplare  dieser  Krebsthiere  einer  Art  bringt,  in 
dem  anderen  Gefässe  mit  denselben  Thieren  aus  demselben  Salzsee 

aber  das  Salzwasser  bis  zu  7^  oder  6^  BeaumiS  verdünnt,  so  stirbt  bei 
übrigens  ganz  gleichen  Bedingungen  im  ersten  Gefässe  ein  grosser  Theil 
der  Thiere  bei  Unterhaltung  der  anfänglichen  Concentration  des  Wassers 

ab,  im  zweiten  Gefässe  aber  bleibt  der  grösste  Theil  der  Thiere  lebendig. 

Im  zweiten  Falle  ergänzt  sich  gleichsam  diejenige  nothwendige  Luft- 
menge;  welche  im  ersten^  wie  es  mir  scheint,  durch  die  Einwirkung 

des  Gefässes  seihst  mangelt,  da  sich  das  Wasser  im  Gefässe  unter  an- 
deren Bedingungen  befindet,  als  im  Limane  (Salzsee) .  Bei  sommerlicher 

Temperatur  tritt  diese  Erscheinung  noch  viel  schärfer  hervor. 

6)  Bei  einer  bis  zu  einem  gewissen  Grade  erniedrigten  Temperatur 

leben  die  Thiere  auch  in  nicht  verdünntem  Salzw^asser  hesser,  als  bei 
höherer  Temperatur,  jedoch  noch  viel  besser  leben  sie  in  verdünntem 

Salzwasser,  w^enn  die  Concentration  des  Salzwassers  nicht  über  ein 
bestimmtes  Maass  vermindert  wurde. 

7)  Endlich  bezeugt  die  Vergrösserung  der  Oberfläche  der  Kiemen- 
säcke  bei  Artemia  mit  der  Verstärkung  der  Concentration  des  Salzwas- 

sers, worüber  schon  oben  gesprochen  wurde  ̂   wie  es  mir  scheint ,  die 

Abhängigkeit  der  Artemia  in  dieser  Beziehung  hauptsächlich  von  der 

Verminderung  des  Luftgehaltes  emes  solchen  Wassers ,  w^enn  auch  die 
Kiemensäcke  ihrem  Orte  und  ihrer  Entstehung  nach  bei  diesen  Thieren 
gieichsam  veränderte  Organe  der  Bewegung  darstellen. 

Den  Physikern  bleibt  überlassen  zu  bestimmen,  wie  beträchtlich 

die  Auflösbarkeit  (der  Goefficient  der  Annahme  oder  des  Gehaltes)  des 

Sauerstoffes  der  Luft  im  Salzwasser  mit  der  Veränderung  der  Con- 
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centratioü  desselben  varürt.  Ich  kann  in  Rücksicht  hierauf  keine  be- 

stimmten Angaben  in  der  Literatur  finden. 

III.  Die  Genera  Ärtemia  und  Branchipus  und  das  Verhältniss  einiger 
ihrer  Arten  zu  dem  sie  umgebenden  Elemente. 

Aus  der  ganzen  Ordnung  der  Phyilopoden  bilden  die  Arten  der 

Genera  Artemia  und  Branchipus  die,  wie  es  scheint,  gegen  die  Einwir- 
kung des  sie  umgebenden  Elementes  empfindlichsten  Krebsthiere  in 

dem  Sinne,  dass  eine  Veränderung  des  sie  umgebenden  Elementes  bei 

ihren  Generationen  in  ziemlich  kurzer  Zeit  eine  merkliche  Abänderung 
der  Formen  hervorruft.  Selbst  in  einer  und  derselben  Generation  kann 

eine  Veränderung  des  umgebenden  Elementes  eine  solche  Abänderung 
einiger  Theiie  des  Körpers  hervorrufen ,  dass  es  in  freier  Natur  schwer 
wird  sofort  die  sich  untereinander  am  nächsten  stehenden  Formen  m 

unterscheiden.  Die  Arten  dieser  Geschlechter  w-urden  von  mir  meistens 

in  Salzseeen  und  Salzpfützen  (die  Artemia  ausschliesslich)  aufgefunden, 

wobei  sie  sich  in  der  Weise  vertheilen,  dass  jeder  Art  eine  bestimmte  Gon- 
centration  eigenthümiich  ist,  und  die  Veränderung  dieser  Goncentration 
bei  der  künstlichen  Zucht  ihrer  Generationen  sofort  eine  Abänderung  der 

Form  in  der  Richtung  zur  andern  nächsten  Art  oder  Abart  hervorbringt, 
die  in  einer  anderen  Goncentration  des  Salzwassers  lebt,  nach  deren  Seite 

hin  die  Veränderung  der  Goncentration  bei  der  künstlichen  Zucht  er- 

folgte. Die  Temperatur  tritt  hierbei  mit  der  Goncentration  des  Salz- 
assers  in  Gombination,  In  dieser  Beziehung  verdienen  die  Formen 

aus  dem  Genus  Artemia  besondere  Beachtung. 

i.  Artemia  saline  M.Edw. 

Diese  Art  lebt  hier  in  den  geschlossenen  Chadschibai-  und  Kujal- 

nitzki-Limanen  (Salzseen)  und  in  den  Saizw^asserpftitzen.    Sie  erleidet 

eine  leicht  bemerkliche  Schw^ankung  in  der  Veränderung  der  Körper- 
theile  und  im  Wachsthume  bei  einer  Schwankung  der  Goncentration  des 

Salzwassers  von  5  zu  1 2^  Beaum^  ,  in  welchen  Grenzen  sie  von  mir  in 
den  besagten  Wasserbassins  gefunden  wurde.    Bei  einer  Goncentration 

1  des  Salzwassers,  die  höher  als  1 2  (und  noch  mehr  als  1 5)  Grad  nach 

I  BEAiiMfi  ist,  fängt  die  hiesige  Artemia  salina  an  in  ihren  Generationen 

^  Üebefgangsformen  zur  Artemia  Miihausenii  M.  Edw.  darzustellen,  weich 
itere  bei  bei  weitem  grösserer  Goncentration  des  Salzwassers,  als  die 

vrtemia  saiina  lebt,  nämlich  beim  Selbstabsatze  des  Salzes  oder  nicht 

weit  davon,  d.  h.  bei  24  und  25*^  nach  Beaüm£'s  Areometer. 
Zu  den  von  den  Autoren  über  Artemia  salina  gegebenen  Beschrei- 
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bungen  muss  man  bemerken  ^  class  die  Darstellung  der  Kennzeichen 

dieser  Art,  wie  überhaupt  des  ganzen  Genus  Artemia^  in  gegenwärtiger 

Zeit  äusserst  ungenau  und  unbestimmt  ist.  Erstens  findet  man  ange- 
geben, dass  Artemia  nur  sechs  letzte  fusslose  Segmente  besitzt,  während- 

dem derselben  acht  sind,  da  man  auch  diejenigen  zwei  ersten  fussiosen 
Segmente  des  hinteren  Theiles  des  Körpers ,  an  welchen  sich  bei  den 

Arlemiaarten  die  äusseren  Geschlechtstheiie  befinden,  als  solche  rech- 

nen rßüss.  Grube  ̂ j,  weicher  aus  der  Artemia  eine  Gruppe  im  Genus 
Branchipus,  oder  ein  Subgeous  bildet,  wiederholt  den  Fehler  seiner 

Vorgänger,  indem  er  in  der  Diagnose  der  Gruppe  Artemia  sagt:  »seg- 
mentis  apodibus  6«.  Nur  bei  der  Artemia  Milhausenü,  welche  bei 
sehr  grosser  Goncenlration  des  Salzwassers  lebt,  ist  die  Gliederung 
zwischen  den  Segmenten ,  besonders  zwischen  den  hintersten,  etwas 

weniger  scharf,  aber  man  kann  sie  doch,  wenigstens  bei  den  Exempla- 
ren mit  den  Kennzeichen  dieser  Art  aus  hiesiger  Gegend  (auch  aus  der 

Krim),  immer  unterscheiden,  versteht  sich  an  frischen,  nicht  aber  lange 

Zeit  in  schlechtem  Spiritus  gelegenen  Exemplaren.  Im  letzteren  Falle 
sind  selbst  bei  Artemia  saiina  viele  Gliederungsabtheilungen  zwischen 
den  Segmenten  nur  mit  Mühe  sichtbar.  Wenn  in  irgend  einer  Gegend 
die  Artemia  Milhausenii  mit  verwachsenen  fusslosen  Segmenten,  sei  es 

mit  einigen  oder  allen,  vorkömmt,  so  ist  es  sehr  möglich,  dass  man  bei 
einer  solchen  Artemia  selbst  keine  sechs  fussiosen  Segmente  zählen 

kann.  Zweitens  stellte  man  bis  jetzt  als  Hauptkennzeichen  des  Genus 

Artemia  auf,  dass  bei  den  Arten  dieses  Geschlechts  das  Abdomen  mit 

einer  kurzen  Gabel  endigt,  deren  Acste  nur  am  Ende  mit  Borsten 
besetzt  sind,  und  man  findet  eine  solche  Diagnose  des  Genus  Artemia 

selbst  in  den  neuesten  zoologischen  Handbüchern.  Grube  wiederholt 

in  der  Diagnose  seiner  Gruppe  Artemia  im  Genus  Branchipus  die  Dar- 

stellung des  Genus  Artemia  seiner  Vorgänger,  indem  er  sagt:  appendici- 
bus  caudalibus  brevibus,  a pice  tantum  setosis  aut  nuilis.  Die  hiesige 
Artemia  und  zwei  Varietäten  derselben,  über  welche  ich  weiter  unten 
sprechen  werde,  haben  die  Borsten  nicht  nur  am  Ende ,  sondern  auch 

8B  den  Seiten  der  Aeste  der  Schwanzgabel  oder  der  Endanhänge  des  Ab- 
domenS;  ganz  wie  die  Braachipusarten,  welche  meistens  nur  etwas  mehr 
Borsten  haben.  Ausser  der  Artemia  saiina  auö  der  Umgegend  Odessas 

sah  ich  die  nämliche  Vertheilung  der  Borsten  an  der  Schwanzgabel  bei 

den  Exemplaren  dieser  Art,  welche  aus  der  Umgegend  Astrachans  und 

aus  der  Krim  hiehergebracht  wurden.  Es  giebt  hier  trockene  Jahre  mit 

heissem  Sommer ,  wo  die  Concentration  des  Salzwassers  im  Ghadschi- 
1)  Grube,  Bemerk,  über  die  Phyllop.  Arch.  f.  Naturg.  1853.  p.  4  39. 

'i)  L  c.  ibid. 
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baisky-Liman  für  die  Artemia  salina  zu  stark  wird.  Dann  haben  viele 
Exemplare  dieser  Art,  besonders  im  Somoier^  nur  am  Ende  der 
Schwaozgabei  Borsten ,  während  zu  gleicher  Zeit  die  Gabel  kürzer  ist 

und  der  Borsien  an  ihr  weniger  sind,  als  bei  entgegengesetzten  physi  - 
kalischen Bedingungen.  Vergleicht  man  die  Beschreibungen  und  Zeich- 

nungen der  Artemia  salina  bei  den  verschiedenen  Autoren,  so  zeigt  sich, 
dass  diese  um  so  weniger  untereinander  übereinstimmen ,  als  sie  nach 

Exemplaren  der  Artemia  salina  zusammengestellt,  oder  deren  Beschrei- 
bungen entnomroen  wurden,  welche  bei  verschiedenen  physikalischen 

Bedingungen,  das  heisst  bei  verschiedener  Concentration  in  Gombination 

mit  der  Temperatur  gesammelt  wurden.  Milne  Edwards  ̂ )  sagt,  dass  an 
jedem  Schwanzlappen  bei  Artemia  salina  3 — 4  Borsten  sich  beßndeOj 

Grube  setzt  aber2j  seiner  Diagnose  5 — 8  Borsten  an  jeden  Asi  der 
GnbeL    In  der  hiesigen  Gegend  finden  sich  bei  der  Artemia  salina  bei 

schiedenem  Verhalten  der  Umgebung  an  jedem  Aste  der  Gabel  4 — 12 
sten,  selten  mehr.  Bei  der  dritten  Form,  welche  in  den  Salzpfützen 

,  s  Umgegend  Odessas  und  in  der  Krim  lebt,  findet  man  4  2—^2  dieser 
Borsten  an  jedem  Äste  der  ziemlich  stark  entwickelten  Gabel.  Ich  halte 
diese  letztere  Form  für  eine  andere  Varietät  oder  eine  Bace  der  Artemia 

-  vina,  wenn  sie  auch  deutlich  aus  den  Generationen  dieser  Art,  bei 
rn  progressiver  Entwicklung  unter  dem  Einflüsse  des  Salzpfützen- 

wassers  hervorgegangen  ist,  welches  einen  geringeren  Salzgehalt,  als 
die  Salzseeen,  in  denen  die  Artemia  salina  lebt,  besitzt.  In  den  Fällen, 

'  ̂:vo  bei  der  hiesigen  Artemia  sich  mehr  als  5  oder  6  Borten  an  jedem 
c  der  Gabel  befinden,  sind  die  Borsten  nicht  nur  am  Ende,  sondern 

«ach  an  den  Seiten  der  Schv^^anzlappen  oder  der  Aeste  der  Gabel  ver~ 

jtheilt.  Die  Exemplare  der  Artemia  aus  dem  sehr  salzigen  Kujalnitzki- 
I sehen  See,  weiche  am  Ende  der  Schwanzgabei  nur  3,  2,  1  Borsten  haben, 
ioder  derselben  auch  ganz  entbehren,  wobei  zugleich  die  Gabel  sich  sehr 

i  wenig  entwickelt,  und  die  übrigen  Theile  sich  verändert  haben,  halte 
ich  für  eine  Uebergaogsform  zwischen  Artemia  Milhausenii  und  Artemia 

j salina.  Ueberhaupl  kann  die  Vertheilung  der  Borsten  an  der  Scüwanz- 
igabel  ,  die  Zahl  dieser  Borsten  und  die  Kürze  der  Gabel  selbst  nicht  als 

Iwichtiges  Unterscheidungskennzeichen  zwischen  den  Geschlechtern 

;  l^rtemia  und  Branchipus  dienen,  noch  um.  viel  weniger  aber  als  Unter- 
Ischeidunsskennzeichen  der  Artemiaarten. 

Bei  Artemia  salina  zeigt  sich  als  eines  der  festesten  Kennzeichen 

die  Endigung  der  oberen  Antennen  oder  Antennen  des  ersten  Paares 

j'Fühler).    Der  obere  Fühler  endigt  hier  mit  zwei  Erhöhungen  oder 
1j  Hist.  nat.  des  crust,'  T.  IIL  p.  370. 2)  Bemerk,  über  die  Phyllop.  Arch.  f.  Naturg.  ̂ 853.  p,  144. 
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Warzen  von  der  Form  eines  abgeschniiteoeo  ConuS;  von  eieren  der  eine 
etwas  dicker  ist.  Am  Ende  des  dickeren,  breiteren  Conus  befinden  sich 

drei  ziemlich  kurze  StachelOj  am  Ende  des  dünneren  Conus  befindet  sich 

nur  ein  solcher  Stachel.  Jeder  Stachel  ist  ein  wenig  bogenförmig  ein- 
gebogen und  besitzt  an  seinem  Grunde  einen  viereckigen,  gelblichen 

und  lichtbrechenden  Körper.  Diese  vier  Stachein  steilen  die  Geruchsfä- 
den oder  Piiechborsten  dieser  Thiere  dar.  Gleich  unter  dem  Ende  des 

oberen  Fühlers,  fast  am  Ende  seiner  oberen  Fläche  entspringen  drei 
ziemlich  lange  und  gewöhnlich  bogenförmig  gekrümmte  Borsten. 

Ausser  den  besagten  Endigungen  der  oberen  Fühler  muss  man  die 

Beschreibung  der  Artemia  salina  noch  durch  folgende  Kennzeichen  er- 
gänzen. Bei  Artemia  besteht  der  hintere  Theil  des  Körpers  aus  acht 

fusslosen  Segmenten ,  von  welchen  die  ersten  zwei  die  äusseren  Ge- 
schlechtsorgane tragen,  das  letzte  achte  Segment  aber  zweimal  länger, 

als  das  ihm  vorhergehende,  und  den  beiden  letzten  fusslosen  Segmenten 

derBranchipusarten  homolog  ist.  Die  Abdominalgabel  oder  die  Schwanz- 

gabel, wie  man  sie  nennt,  ist  bei  der  Artemia  sah'na  von  sehr  unbe- 
ständiger Länge.  Sie  ist  bei  der  hiesigen  Artemia  salina  im  Durchschnitt 

sechs  mal  kürzer,  als  das  veiiängerte  letzte  Abdominalsegment.  Auch 

die  Borsten  der  Schwanzgabel  sind  von  veränderlicher  Zahl.  Bei  der 

hiesigen  A.  salina  giebt  es  auf  jedem  Aste  der  Schwanzgabei  von  4  bis 

zu  12!  Borsten,  die  nicht  nur  am  Ende  der  Gabeläste,  sondern  zum 

grössten  Theile  zu  deren  Seiten  vertheilt  sind,  wenigstens  dann,  v>"enn 
sich  mehr  als  4  oder  6  Borsten  an  jedem  Aste  befinden.  Gegen  den 

Herbst  zU;  bei  Erniedrigung  der  Temperatur  und  der  Verdünnung  des 

Salzwassers  des  Chadschibai-Limans  durch  Regenwasser  wird  bei  den 
Generationen  die  Schwanzgabel  länger  und  die  Zahl  der  Borsten  an  ihr 

grösser,  da  unter  diesen  Verhältnissen  das  Wachsthum  der  Artemia  salina 

weniger  zurückgehalten  wird ,  und  die  Geschlechtsreife  nicht  so  früh, 

das  heisst  nicht  früher  als  die  vollkommene  Entwicklung  der  Körper- 
theiie  eintritt,  welche  freilich  bei  dieser  Art  nichts  ganz  Bestimmtos  dar- 

stellt, und  eine  gleichsam  nur  beziehungsweise  Sache  ist.  Auch  die 
Endigung  der  oberen  Fühler,  die  das  dauerhafteste  Kennzeichen  dieser 

Äit  bildet,  ändert  bis  zu  einem  gewissen  Grade  ab.  So  fand  ich  in 

einem  Jahre  im  Herbste,  bei  niedriger  Temperatur  und  verdünntem  Salz- 

wasser des  Chadschibai-Limans,  bei  vielen  Exemplaren  der  Artemia 
salina  am  Ende  der  oberen  Fühler  fünf  Riechborsten ,  anstatt  vier,  wie 

dies  normal  ist.  Bei  der  Zucht  der  Gen^'3rationen  der  Art.  salina  in  nach 
und  nach  verdünntem  Salzwasser  erhäit  man  ebenfalls  fünf  Riechborsten 
auf  den  oberen  Antennen. 

Zu  den  Kennzeichen  der  Artemia  salina  muss  auch  die  Form,  der 
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Kiemen  oder  Kiemensäckchen  gerechnet  werden.  Die  Kiemensackchen 

sind  bei  Arteroia  saiina  von  verlängerter  Form ,  und  ihre  Breite  ist  im 
Mittel  zwei  mal  kleiner  als  ihre  Länge.  Dieses  Zeichen  unterscheidet  die 

Artemia  saiina  von  der  Artemia  Miihausenii ,  bei  welcher  die  Kiemen- 

säcke von  ovaler  oder  mehr  abgerundeter  Form  sind,  und  im  Durch- 
schnitte zwei  Dritltheile  so  breit  als  lang  sind. 

Ais  ein  weiteres  wichtiges  Kennzeichen  zur  Unterscheidung  der 
Artemia  saiina  von  den  ihr  zunächst  stehenden  Abarten  kann  die  ver- 

hältnissmässige  Länge  des  aus  den  fusslosen  Segmenten  gebildeten  hin- 
teren Körpertheils  dienen.  Man  jduss  hierbei  zwei  Körper  half ten  unter- 

scheiden :  Den  vorderen  Theil  vom  Anfange  des  Kopfes  bis  zum  Ende 

des  letzten  fusstragenden  Segmentes ,  das  heisst  bis  zum  Anfange  des 
ersten  fussloseo  Segmentes .  und  den  hinteren  Theil  des  Körpers  vom 

Anfange  des  erten  fusslosen  Segmentes  bis  zum  Ende  dos  letzten  vor 

dem  Anfange  der  Schwanzgabel.  —  Die  Schwanzgabel  kommt  nicht  in 
chnung,  da  ihre  Länge  äusserst  variabel  ist,  und  sie  z.B.  bei  Artemia 

iViilhausenii  j  mit  der  die  übrigen  Formen  in  dieser  Beziehung  ebenfalls 

verglicheii  werden  müssen ,  gänzlich  fehlt.  -~  Es  zeigt  sich ,  dass  bei 
Artemia  saiina  der  vordere  Theil  des  Körpers  etwas  kürzer  j  als  der 

hintere  istj  und  sich  zu  ihm  wie  5  zu  6  oder  wie  5  zu  7  verhält.  Dies 

Yerhältniss  der  Theiie  hängt  ebenfalls  von  der  Goncentration  des  Salz- 
wassers ab,  in  dem  die  Generationen  dieser  Thiere  leben.  Bei 

schwächerer  Goncentration  hat  der  hintere  Theil  eine  etwas  geringere 

Grösse,  als  bei  stärkerer  Goncentration.  üeberhaupt  wird  das  Postab- 
domen  der  Artemia  saiina  bei  Erhöhung  der  Goncentration  länger  und 

dünner.  Cei  vielen  hiesigen  Exemplaren  aiit  den  Kennzeichen  der  Ar- 
temia Miihausenii ,  weiche  beim  Selbslabsatz  des  Salzes  oder  noch  nahe 

dabei  lebt .  ist  der  vordere  Theil  des  Körpers  zweimal  kürzer  als  der 
hintere  Theil. 

Zu  den  am  meisten  veränderlichen  Kennzeichen  der  Artemia  saiina 

muss  man  diejenige  röthliche  Schicht  rechnen ,  welche  den  vorderen 

Theil  des  Darmcanales  in  Form  einer  Röhre  auskleidet ,  welche  Joly^) 
für  die  Leber  hält  und  LiiyDiG-)  Magen  nennt,  indem,  er  sie  von  dem 
folgenden  Theiie,  dem  Darmcanale  bis  zur  Analöffnung  scheidet.  Zur 

sseren  Unterscheidimg  werde  ich  den  ersten  Theil  den  Magentheii 

:  s  Darmcaiials ,  den  zweiten  den  hinteren.  Theil  desselben  nennen 

4)  JoLY,  Sur  l'Art.  sah  Ann.  d.  seien,  nalar.  1840.  p.  238—238. 
2)  Leydig,  Ueber  Art,  sal.  und  Brauch,  stagn.  Diese  Zeitschr,  1 851 .  p.  283-— 284, 
3)  Den  ersten  Theil  des  Darmcanals  nennt  Glaus  Magendarm,  den  zweiten  — 

|,  Enddarm.   S.^  Zur  Kenntniss  des  Baues  und  der  Entwicklung  von  Branch.  stagn. 
and  Apus  cancr.  1.  c.  oben. 
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Bei  Ärtemia  salina  endigt  der  Magenlheil  des  Darmcanals  beiläufig  in 
der  Mitte  des  siebenten  ftssslosen  Segmentes ,  die  Länge  dieses  Theiles 

hängt  aber  von  der  Conceatration  des  Salzwassers  ab,  in  welchem  die 
Generationen  dieser  Art  leben ,  und  theilweise  auch  vom  Wachsthume 

(Alter)  der  Exemplare,  Bei  hohem  Salzgehalte  des  Wassers  reicht  dieser 

Theil  des  Darmcanales  nicht  bis  zum  Ende  des  sechsten  fusslosen  Seg- 
menies  des  Abdomens,  bei  geringerem  Salzgehalte  des  Wassers,  beson- 

ders im  Herbste  aber,  überschreitet  derselbe  noch  v/eit  den  Anfang  des 
achten  Abdominalsegmentes.  In  gleicher  Weise  ist  dieser  Theil  bei 

alten  Exemplaren  länger,  als  bei  jungen,  wenn  auch  in  ge- 
schlechtlicher Beziehung  reifen  Exemplaren.  Untersucht  man  in  dieser 

Beziehung  Formen  auf  den  äussersten  Goncentrationsgrenzen  des  Salz- 
wassers, so  findet  man  einen  ungeheuren  Unterschied  unter  denselben. 

Bei  der  Artemia  Milhausenii  erreicht  der  Vordertheil  (Magenthei!)  des 
Darmcanales  kaum  den  Anfang  des  sechsten  fusslosen  Segmentes ,  bei 
den  hier  lebenden  Branchipusarten  aber  endigt  dieser  Theil  nicht  weit 

von  der  Analöffmmg. 
Endlich  muss  man  als  Kennzeichen  der  hiesigen  Artemia  salina 

noch  Folgendes  aufführen.  Die  Hörner  oder  unteren  Antennen  bei  den 
Männchen  sind  an  ihrem  zweiten  Giiede  (zweiten  Theiie)  sehr  verbreitert 

und  haben  eine  solche  Form,  wie  sie  die  Hörner  der  Männchen  von  Ar- 

temia arietina  nach  der  Zeichnung  S.  Fischer'sI)  besitzen.  An  der  Vor- 
derseite der  Hörner  oder  Antennen  des  zweiten  Paares  der  Männchen 

zwischen  dem  Kopfe  und  den  Erhöhungen,  welche  zum  Festhalten  der 
Weibchen  dienen,  nahe  dem  nach  unten  gekehrten  Rande  befinden  sich 

zwei  Haufen  kegelförmiger  Zähne  oder  Stacheln,  zu  je  einem  Häufchen 

auf  jeder  Seite.  Es  scheint,  dass  diese  Zahnhäufchen  als  Rudimente 
den  bekannten  Anhängen  entsprechen ,  welche  an  den  Hörnern  vieler 

Branchipusarten,  wie  z.  B.  Branchipus  spinosus,  vorkommen.  Solche 
Haufen  von  Zähnen  oder  Stacheln  finden  sich  auch  bei  derjenigen  Form 

der  Artemia,  welche  von  Ulianin  bei  Sebastopol  untersucht  wurde, 
und  welche  von  ihm  für  eine  Abart  des  Branchipus  arietinus  Grb. 

(=  Varietät  der  Artemia  arietina  Fisch.)  gehalten  wird. 
Artemia  salina  M.  Edw.  varietas  a.  Die  Form,  welche  von 

mir  Artemia  salina  var,  a  genannt  wurde,  steht  der  Art  Artemia  salma 

so  nahe,  dass  ausser  ihrer  bedeutenderen  Grösse  keine  deutUchen  Kenn- 
zeichen für  ihre  Gharacteristik  existiren,  nach  welchen  man  sie,  bei  der 

aligemeinen  Veränderlichkeit  so  vieler  Kennzeichen  der  Artemieri  von 
dieser  Art  unterscheiden  könnte.   Jiat  man  indessen  die  Exemplare 

-!)  Middendorf's  sibirische  Reise.  St.  Pelersburg  1  So'! .  Bd.,  IL  Th.  I.  Taf.  V.U.. 
Fig.  32. 
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dieser  und  jener  Form  vor  Äugen ,  so  muss  man  sich  gestehen ,  dass 
man  es  mit  so  weit  von  einander  verschiedenen  Formen  zu  thon  hat, 
dass  man  sie  selbst  als  verschiedene  Artemiaarten  annehmen  könnte. 

Eine  Ansicht  von  tiefer  Wahrheit  wurde  schon  1871  von  dem  Prof. 

Y.  Siebold  bei  der  Vergleich ang  der  Beschreibungen  der  Artemia  salina 

nach  den  verschiedenen  Autoren  ausgesprochen.  Prf.  v.  Siebolb  sagt^): 
»Aus  der  Yergleichung  der  verschiedenen  Beschreibungen  und  Ab- 

bildungen, welche  von  Artemia  salina  geliefert  worden  sind,  wird  man 

sich  übrigens  überzeugen^  dass  mit  diesem  Artnarnen  w^ahrscheiniich 
ganz  verschiedene  Species  oder  Racen  bezeichnet  wurden,  und  dass 

daher  den  Garcinologen  eine  Revision  der  Arten  der  Gattung  Artemia 

anzuempfehlen  wäre ,  wobei  jedoch  die  Yergleichung  eines  umfassen- 
deren Materials  zur  nothwendigen  Bedingung  gemacht  werden  müsste, 

zumal  da  die  bisherigen  Artdiagnosen  der  Artemien  sehr  unzureichend 

und  aus  Mangel  an  Objecten  ohne  Berücksichtigung  der  cbaracteristi- 
sehen  Kopfbildung  der  Artemienmännchen  zusammengestellt  wurden.« 
Weiter  sah  Prof.  v.  Siebold  bei  der  Durchsicht  der  Beschreibungen  der 
unteren  Antennen  der  Männchen  bei  Artemia  salina  und  der  des  Post- 

abdomens dieser  Art  ganz  richtig  das  voraus,  was  sich  jetzt  in  Wirk- 
lichkeit bestätigt.  Ich  finde  zwei  Hauptracen  der  Artemia  salina ,  von 

welchen  die  eine  von  geringerer  Grösse  die  Artemia  salina ,  die  andere 
aber  die  Artemia  salina  var,  a  ist,  und  ausserdem  noch  verschiedene 

Abänderungen  ihrer  Generationen  je  nach  der  verschiedenen  Concen- 
tration  des  Salzwassers  mit  Einschluss  auch  derjenigen  degradirten  und 

stark  abgeänderten  Generationen  der  zwei  Racen  der  Artemia  salina, 
welche,  wie  ich  annehme,  in  der  Literatur  onter  dem  Namen  einer 

eigenen  Art,  der  Artemia  Miihausenii,  aufgestellt  sind. 

Das  HauptunterscheiduDgszeichen  der  Varietät  a  von  der  Art  Arte- 
mia salina  bildet  eine  andere  mittlere  Länge  derselben.  Nimmt  man 

als  mittlere  Länge  der  Artemia  salina  sechs  Linien  an,  so  muss  man  für 

die  mittlere  Länge  der  Artemia  salina  var.  a  acht  Linien  des  französi- 
schen Fusses  annehmen,  üeberhaupt  sind  die  Exemplare  dieser  Varietät 

um  zwei  Linien  oder  doch  beiläufig  so  viel  grösser,  als  die  Exemplare 
f1erArt2). 

Nach  der  mittleren  Grösse  kann  als  unterscheidendes  Merkmal  der 

Umstand  dienen,  dass  bei  dieser  Varietät  der  hintere  Theil  des  Körpers 

4)  M\  SiEBOL«,  Beiträge  zur  Parthenogenesls  der  Arthropoden,  Leipzig 
p.  203. 

9)  Die  Exemplare  der  Art  haben  ungefähr  4  4  Mm.  Länge,  die  Exemplare  dieser 
Abart  aber  ungefähr  17  oder  18  Mm.  Die  Sommergenerationen  sind,  sowohl  bei  der 
einen,  als  der  anderen  Form,  etwas  kleiner,  als  die  Herbstgenerationen, 

33* 
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vom  ArjfaDge  des  ersten  rasslosen  Segmentes  bis  zum  Ende  etwas  länger 

istj  als  bei  der  Art.  Es  verhält  sich  nämlich  der  vordere  Theil  des  Kör- 
pers zum  hinteren  bei  der  Artemia  salina  grösstentheils  wie  5  zu  6 

(oder  5  zu  7  bei  grösserem  Salzgehalte  des  Wassers),  bei  dieser  Varietät 
aber  gewöhnlich  wie  5  zu  8,  mit  geriogen  Schwankungen  nach  dieser 
oder  jener  Seite  bei  dem  verschiedenen  Salzgehalte  des  Wassers.  Das 
Postabdomen  ist  bei  dieser  Varietät  nicht  nur  länger ,  sondern  auch 
dünner,  als  bei  der  Art. 

Die  Schwanzgabei  ist  bei  der  Varietät  länger  als  bei  der  Art  selbst 
und  auch  die  Zahl  der  Borsten  an  der  Gabel  ist  bei  der  Varietät  grösser. 

Wenn  bei  der  Art  die  Schwanzgabei  sechs  mal  kürzer,  als  das  letzte 

verlängerte  Segment  des  Abdomens  ist,  so  ist  sie  bei  der  Abart  der- 
selben nur  vier  mal  kürzer  als  dieses  Segment.  Doch  trifft  man  auch 

Exemplare  der  Art  mit  einem  solchen  Verhältnisse  der  Gabel  zum  letzten 

Segmente,  wie  bei  dieser  Varietät^  und  dem  entgegengesetzt  findet  man 

bei  den  Exemplaren  der  Varietät  Schwanzgabeln  mit  einem  solchen  Ver- 
hältnisse zum  letzten  Segmente  wie  bei  der  Art.  Bei  der  Arlemia  salina 

findet  man  an  jedem  Aste  der  Schwanzgabei  von  4 — 12  Borsten,  selten 
mehr,  bei  der  Artemia  salina  var.  a  aber  von  8 — 1 5  und  selten  mehr.  Bei 
dieser  Abart,  wie  bei  der  Art  findet  man  indessen  auch  weniger  als  vier 
Borsten  an  jedem  Aste  der  Gabel,  es  kommen  drei,  zwei  und  eine  Borste 

am  Aste  vor,  namentlich  bei  grossem  Salzgehalte  des  Wassers;  solche 
Exemplare  und  Generationen  müssen  aber  bei  der  Veränderung  noch 
anderer  Kennzeichen  als  üebergangsformen  zwischen  Artemia  salina  und 
Artemia  Milhausenii  angesehen  werden. 

Die  Hörner  oder  unteren  Antennen  sind  bei  den  Männchen  der 

Yarieiät  weniger  breit,  als  bei  den  Männchen  der  Art.  Die  Häuf- 
chen von  Stacheln  oder  Zähnen  an  der  Vorderseite  der  Hörner  nahe 

ihrem  Ursprünge  sind  bei  den  Männchen  der  Varietät  etwas  mehr  ent- 
wickeil als  bei  den  Männchen  der  Art  Artemia  salina.  Die  unteren  An- 

lenneo  bei  den  Weibchen  dieser  Abart  sind  etwas  kleiner  und  schmäler 

als  bei  der  Art,  wie  auch  bei  den  Männchen  die  unteren  Antennen 
schmäler,  als  bei  der  Art  sind. 

Die  Exemplare  der  Artemia  salina  var.  a  sind  von  bei  weitem 

dunklerer  rother  Farbe,  als  die  Exemplare  der  Art,  obwohl  sich  auch 
zwischen  den  letzteren  Exemplare  mit  derselben  Färbung  finden.  Die 

A.  salina  var.  a  ist  gewöhnlich  von  rother  Farbe  und  lebt  hier  im  Kujal- 

nitzky-Liman  (Salzsee) ,  die  A.  salina  aber  ist  grösstentheils  von  grauer 
oder  röthlich-grauer  Farbe  und  lebt  hauptsächlich  im  Chadschibaisalz- 

see,  in  welchem  man  auch  Exemplare  von  rother  Farbe  findet  *),  die 
i)  Der  Kujaloitzkisalzsee  ist  von  grösserem  Salzgeb.  als  d.  Chadschibaisaizsee. 
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gleichsam  die  Kennzeichen  der  Abweichung  der  Art  gegen  ihre  Abart 
{var,  a)  hin  darstellen. 

Bei  dieser  Varietät  der  Artemia  sah'na  (var,  a]  sind  die  Kiemen- 
sacke etwas  kleiner ,  die  hinteren  Branchialbiätter  aber  etwas  grösser^ 

als  bei  der  Art.  Den  übrigen  Kennzeichen  nach  unterscheidet  sie  sich 

nicht  von  der  Art  A.  sah'na.,  und  Alles,  was  bezüglich  der  Einwirkung 
des  umgebenden  Elementes  bei  der  Art  gesagt  wwde,  bezieht  sich  auclj 
auf  die  Artemia  salina  var.  a. 

Alle  Kennzeichen  dieser  Varietät  entsprechen  dem  Umstände,  dass 
ihre  Exemplare,  im  Vergleiche  mit  den  Exemplaren  der  Art,  besser  bei 

grosser  Concentratson  des  Salzwassers,  jedoch  bei  niedrigerer  Tempe- 
ratur leben. 

Wichtig  für  meine  Zwecke  ist  folgende  Bemerkung  des  Herrn 

Dr.  NiTSciiE  bezüglich  des  Branchipus  Grubii  (von  Dybowsky)  aus  der 
Umgegend  Leipzigs.  »Es  zeigte  sich  ferner  alsbald  der  merkwürdige 
Umstand,  dass  zwei  Racen  dieser  Species  vorkamen  :  eine  grössere  circa 

Mm.  lange  und  eine  kleinere  circa  15  Mm.  lange.  Diese  lebten 
in  verschiedenen  Pfützen  und  zwar  enthielten  die  mit  der  grösseren  Race 
bevölkerten  bei  weitem  weniger  Exemplare,  als  die  von  der  kleineren 

bewohnten«!).  Es  ist  hier  das  Bestehen  zweier  Racen  von  verschie-- 
dener  Grösse  bei  Branchipus  Grubii  und  auch  der  Umstand  von  Wich- 

tigkeit, dass  die  Exemplare  dieser  Racen  in  verschiedenen  Pfützen 

leben.  Es  wäre  interessant 2)  zu  erfahren,  ob  dieses  Mengenverhältniss 
zwischen  beiden  Racen  zu  jeder  Jahreszeit  stattfindet  (was  ich  nicht 

annehme).  Uebrigens  hätte  eine  Nachricht  über  diesen  letzteren  Um- 
stand besonders  in  dem  Falle  einen  besonderen  Werth ,  wenn  die 

Exemplare  dieser  beiden  Racen  zusammen  in  einer  und  derselben  Pfütze 
leben  würden. 

A  r  t  e  m  i  a  s  a  1  i  n  a  M.  E  d  w.  v  a  r  6.  Wie  die  erste  Varietät  (var.  d) 

in  Bezug  auf  die  Art  gleichsam  einen  anderen  Ast  der  mittleren  Wurzel- 
form darstellt,  aus  welcher  sie  mit  der  Art  zusammen  bei  der  Verbrei- 
tung der  Generationen  in  verschiedenem  Elemente  hervorgegangen  ist, 

so  stellt  diese  zweite  Varietät  (var.  5),  bei  ihrer  Verbreitung  in  einem 

1)  NiTSGHE,  H.5  Ueber  die  Geschlechtsorgane  von  Brancfa.  Grubii.  Diese  Zeit- 
schrift XXY.  Bd.  p.  281. 

2)  Von  Dr.  Nitsche  kann  man  auch  kaum  alle  auf  die  Race  Branch,  Grubii  Be- 
zughabenden Einzelheiten  verlangen.  Mit  völliger  Gründlichkeit  die  Geschlechts- 

organe des  Branch.  Grubii,  welche  den  Gegenstand  seiner  Abhandlung  bilden, 
untersuchend,  wies  Dr.  Nitsche  vollkonanaen  hinreichend  auf  das  Bestehen  zweier 
Racen  bei  Branchipus  Grubii  hin,  wobei  er  dies  einen  merkwürdigen  Umstand 
nannte. 



466 Wladimir  Schmaukewitseh, 

Elemente  von  geringerer  Concentration  des  Salzwassers,  die  progressiv 
entwickelten  Generationen  der  Arst  selbst  dar. 

Die  Artemia  salina  var.  b  findet  sich  in  den  Salzpfützen  bei  Odessa 

und  SebastopoL  In  den  Salzpfützen  bei  Odessa  fand  ich  sie  bei  einer 

Concentration  von  4^  BEAumf ,  während  zu  gleicher  Zeit  in  den  übrigen 
Salzpfützen  grösserer  Concentration  Exemplare  der  ArtÄ.  salina  lebten. 

Die  Länge  der  Exemplare  der  Var.  b  unterscheidet  sich  kaum  von 

der  Länge  der  Exemplare  der  Art,  es  sind  jedoch  ihre  hinteren  Seg- 
mente (de  h.  ihr  Postabdomen),  kürzer  und  dicker^  als  bei  der  Art,  und 

die  Schwanzgabel  ist  bei  weitem  länger,  und  mit  einer  grösseren  Zahl 

Borsten  versehen,  als  bei  jener.  Der  hintere  Theil  des  Körpers  vom  An- 

fang des  ersten  fusslosen  Segmentes  bis  zum  Anfange  der  Schw^anzgabel 
(welche  nicht  in  Rechnung  kommt)  ist  bei  dieser  Abart  ebenfalls  etwas 
kürzer,  als  der  vordere  Theil  des  Körpers,  wenigstens  ist  dies  bei  den 

jungen ,  jedoch  in  geschlechtlicher  Beziehung  reifen  Exemplaren  der 
Fall ,  während  sich  derselbe  mit  dem  Alter  etwas  verlängert.  Da  sich 
überhaupt  der  hintere  Theil  des  Körpers  mit  dem  Heranwachsen  der 

Exemplare  zum  reifen  und  hohen  Alter^  und  ebenso  bei  der  Erhöhung 
der  Concentration  des  Salzwassers  verlängert,  so  kann  man  annehmen, 
dass  derselbe  bei  der  Artemia  salina  var.  b  entweder  kürzer  als  der  vor- 

dere Theil,  oder  demselben  gleich,  oder  aber  kaum  länger  als  derselbe 
ist,  während  bei  der  Art  A.  salina  der  hintere  Theil  des  Körpers  immer 

um  ein  grosses  Stück  länger  als  der  vordere  ist  ̂ ) .  Nur  bei  jungen 
Exemplaren  der  Art  selbst,  einige  Zeit  vor  Erreichung  der  Geschlechts- 

reife ,  ist  der  hintere  Theil  des  Körpers  noch  kürzer  als  der  vordere. 
Auf  jeden  Fall  kann  ein  solches  Kennzeichen  diese  Varietät  von  der  Art 

nicht  scharf  abgrenzen.  Es  giebt  andere  Kennzeichen ,  nach  welchen 

man  sie  unterscheiden  kann.  Die  Schwanz-  oder  Abdominalgabel  bei 
der  Artemia  salina  var.  b  stellt  schon  keine  einfachen  conischen  Vor- 

sprünge am  Ende  des  Abdomens  nach  Art  zweier  Fortsetzungen  dessel- 
ben dar,  sondern  wirkliche,  wenn  auch  vom  Ende  des  Abdomens  nicht 

abgegliederte,  sondern  nur  von  ihm  durch  einen  an  den  Seiten  beim  Ur- 

sprünge derselben  deutlich  bemerkbaren  Querring,  abgetheilte  Schwanz- 
platten.  Diese  Scb w  anzplatten  sind  ziemlich  gross  und  mehr  entwickelt 
als  bei  anderen  Artemiaformen ;  sie  haben  die  Form  lanzettartiger,  gegen 
das  Ende  schmäler  werdender  Platten,  die  an  ihren  Seiten,  wie  auch  am 

Ende  mit  Borsten  besetzt  sind,  deren  Zahl  an  jeder  Platte  von  12—22 
schwankt.  Der  Länge  nach  sind  hier  die  Schwanzlappen  nur  zwei  ein 
halb  mal  kürzer  als  das  letzte  Segment  des  Abdomens. 

i)  Im  Durchschnitt  isl  das  Postabdomen  bedeutend  länger  und  dünner  bei  den 
Äriemiaarten  ais  bei  den  Branchipusarten. 
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Dieses  letzte  (das  achte  fusslose)  verlängerte  Segment  des  Abdo- 
mens unterscheidet  sich  hier  durch  die  wichtige  Eigenthümlichkeit,  dass 

es  etwas  über  seiner  Hälfte  häufig  einen  mehr  oder  weniger  deutlich  be- 
merkbaren Querring  besitzt,  der  an  einen  Giiederungsabsehnitt  erinnert^ 

wie  er  zwischen  dem  achten  und  neunten  fusslosen  Segmente  des  Ab- 

domens bei  den  Branchipusarten  besteht,  bei  denen  die  Schw'anzlappen 
zum  grössten  Theile  sehr  stark  entwickelt  sind,  gleichsam  auf  Rechnung 
des  neunten  fusslosen  Segmentes,  welches  bei  ihnen  ziemlich  kurz  ist. 
Dieser  Querring  erscheint  gleich  unterhalb  der  letzten  Tastborsten, 
w^elche  sich  bei  der  Artemia  salina  etwas  oberhalb  der  Hälfte  des  achten 

fasslosen  Segmentes  des  Abdomens  wie  auch  am  Ende  jedes  der  vor- 
deren fusslosen  Segmente  vor  den  Gliederungsringen  befinden.  Wäre 

dieser  Querring  auf  dem  achten  verlängerten  und  fusslosen  Segmente 
bei  der  A,  salina  var.  h  bedeutender  und  stellte  er  ein  beständiges 

Kennzeichen  dar,  so  hätten  wir  eine  Form  mit  neun  fusslosen  Abdonji- 
oalsegmenten,  was  ein  Hauptkennzeichen  des  Genus  Branchipus  bildet. 

Da  aber  nun  kein  wirklicher  Giiederungsabsehnitt  auf  dem  achten  fuss- 
losen Segmente  des  Abdomens  bei  Artemia  salina  var.  h  besteht,  so 

bildet  diese  Form,  dem  Genus  Artemia  angehörig  bleibend,  eine  Ueber- 
gangsform  zwischen  diesem  Genus  und  dem  Genus  Branchipus. 
Mit  dem  letzteren  Genus  besitzt  die  untersuchte  Abart  bei  weitem  mehr 

Uebereinstimmendes,  als  die  übrigen  bis  jetzt  bekannten  Artemienformen. 
Hierfür  zeugen  die  verlängerten  und  mit  vielen  Borsten  an  ihrem  Ende 

und  an  den  Seiten  versehenen  Schwanzlappen ,  der  Querring  zwischen 
diesen  Lappen  und  dem  Ende  des  Abdomens,  das  bei  ihnen  mehr  als 
bei  anderen  Artemiaformen  kurze  Postabdomen ,  die  im  Yerhältnisse  zu 
diesen  Theilen  bei  anderen  Artemiaformen  geringere  Länge  und  grössere 

Dicke  der  Segmente  des  Postabdomens,  die  mehr  oder  weniger  deutlichen 
Spuren  der  Gliederungsabtheilung  auf  dem  letzten  (achten)  fusslosen 
den  beiden  letzten  (dem  achten  und  neunten  fusslosen)  Segmenten  bei 

Branchipus  homologen  Segmente,  sowie  ebenso  auch  noch  andere  weniger 
in  die  Augen  springende  Kennzeichen  der  Artemia  salina  var.  ö. 

Unter  den  Kennzeichen^  nach  welchen  die  untersuchte  Artemiaform 

sich  zu  dem  Genus  Branchipus  hinneigt,  will  ich  noch  zwei  anmerken. 
Eines  derselben   besteht  in  der  Gegenwart  von  Häufchen  von 

4)  Auf  dieser  Stelle  des  letzten  Segmentes  des  Abdomens  nämlich  erhäll  man 
den  Giiederungsabsehnitt  bei  der  Art  Artemia  saline  nach  der  Zucht  einiger  Gone- 
rationen  derselben  in  nach  und  nach  verdünntem  Salzwasser.  Siehe  meine  Arbeit 
in  den  Schriften  der  3,  Versammlung  der  russischen  Naturforscher  in  Kiew.  Zoolog. 
Abtheilung,  p,  74  und  87^  wie  auch  meine  Abhandlung  in  dieser  Zeitschrift. 
XXV.  Band.  -1871. 
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Stacheln  auf  der  uotern  und  seitlichen  Oberfläche  des  Postabdomens 

am  Ende  des  dritten,  vierten,  fünften ,  sechsten,  siebenten  fusslosen 
Segmentes ,  vor  jedem  Gliedabschnitte,  und  etwas  vor  der  Hälfte  des 

achten  fusslosen  Segmentes  vor  dem  mehr  oder  weniger  bemerkbaren 
Queninge  auf  diesem  Segmente.  Auf  einigen  Segmenten  finden  sich 
zwei  Haufen,  je  einer  auf  jeder  Seile,  auf  anderen  aber  vier  rund  um 
das  Segment  vertheiite  Haufen.  Aus  der  Mitte  eines  jeden  Haufens  ent 
springt  eine  Fühlborste  oder  Tastborste,  welche  zusammen  mit  den  an 

ihrem  Ursprünge  befindlichen  Häufchen  von  Stacheln  gam  gut  bei  einer 
350maligen  Vergrösserung  zu  sehen  ist.  Bei  der  Art  Arteraia  saHna  und 
ihrer  ersten  Varietät  (var.  a)  finden  sich  anstatt  der  Stachelhäufchen  an 

denselben  Stellen  Haufen  cuticolarer  Zellen,  welche  sich  über  die  Ober- 

fläche der  r^nsseren  Bedeckung  (von  welcher  sie  übrigens  etwas  ge- 
schieden sind),  nicht  erheben,  und  in  deren  Mitte  je  eine  Borste  ihren 

Ursprung  hat.  Diese  Haufen  cuticularer  Zellen  bei  der  Art  Artemia  salina 

und  bei  ihrer  ersten  Varietät  (var.  a)  sind  den  besagten  Haufen  von 

Stacheln  bei  der  Abart  Artemia  salina  var.  b  und  bei  den  Branchipus- 
arten  homolog.  Bei  der  Zucht  einiger  aufeinanderfolgender  Generationen 
der  Art  Artemia  salina  in  nach  und  nach  verdünntem  Salzwasser  erhielt 

ich ,  neben  den  übrigen  übereinstimmenden  Merkmalen ,  auf  dem  Post- 
abdomen die  Entwicklung  von  Stachelhäufchen  aus  den  oben  besagten 

Haufen  cuticularer  Zellen.  Uebrigens  fangen  diese  cuticuiaren  Zellen 
bei  den  Herbstgenerationen  der  Art  Artemia  salina  auch  in  freier  Natur 
an  sich  nach  oben  zuzuspitzen  und  sich  über  die  äussere  Bedeckung  zu 

erheben,  und  zw^ar  bei  solchen  äusseren  Bedingungen ,  bei  welchen  die 
Vergrösserung  der  Schwanzgabel  und  die  Zahl  der  Borsten  an  ihr  bei 

diesen  Exemplaren  ein  geringeres  Zurückhalten  des  Wachsthums  be- 
zeugen ,  als  im  Sommer  bei  grösserem  Salzgehalte^  des  Wassers  und 

höherer  Temperatur.  Diejenigen  Haufen  cuticularer  Zellen  oder,  in  be- 
kannten Fällen,  diejenigen  Haufen  kleiner  zahnartiger  Stacheln,  welche 

sich  am  Ursprünge  der  Fühl  borsten  auf  dem  Abdomen  der  Artemia 

salina  und  ihrer  Varietäten  befinden,  sind  den  Haufen  kleiner  zahn- 

artiger Stacheln  homolog,  die  am  Grunde  der  Fühlborsten  auf  der  Seiten- 
oberfläche des  Abdomens  (Postabdomens)  bei  beiden  Geschlechtern  des 

Branchipus  ferox  und  Branchipus  spinosus  vorkommen.  Was  die  grossen 
Stacheln  auf  der  unteren  Oberfläche  vieler  fussloser  Segmente  (vom 

dritten  bis  zum  achten)  des  Abdomens  bei  den  Männchen  des  Branchi- 
pus spinosus  betrifft,  so  stellen  sie,  wie  es  scheint,  eine  von  den  Fühl- 

boi  sten  und  den  an  dem  Ursprünge  jeder  derselben  befindlichen  Haufen 

kleiner  zahnartiger  Stacheln  unabhängige  Erscheinung  dar ,  oder  beide 

Bildungen  sind  untereinander  so  weit  verbunden,  als  mit  den  Tasl- 
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Organen  die  ergänzenden  Geschlechiskennzeichen  verbunden  sein  kön- 
nen ,  für  welche  man  die  grossen  Stacheln  auf  der  Unterseite  gewisser 

Segmente  des  Abdomens  bei  den  Männchen  des  Branchipus  spinosus 
halten  muss.  Ausser  diesen  grossen  Stacheln  finden  sich  nach  aussen 
von  ihnen  zur  Seite  der  Segojeete  bei  den  Männchen  dieser  Art,  wie 
auch  bei  den  Weibchen  ,  Haufen  kleiner  zahnartiger  Stacheln  mit  je 
einer  Fühl  börste. 

Das  letzte  solche  in  die  Augen  springende  Kennzeichen  der  Arte- 
niia  salina  var.  6,  welches  diese  Form  dem  Genus  Branchipus  nähert, 
besteht  darin,  dass  die  Hörner  der  Männchen  auf  der  vorderen  nach 
unten  gerichteten  Seite  nahe  dem  Rande  zwischen  den  rauhen  Höckern 

und  der  Mitte  nicht  nur  zu  jeder  Seite  einen  Haufen  Zähne  haben,  son- 

dern an  diesen  Stellen  einige  Erhöhungen  oder  Hautverdickungen  be- 
I  sitzen.  Mir  scheint  es,  dass  sich  diese  Zähne  hier  an  der  SteÜe  befinden, 

!!  wo  an  den  Hörnern  der  Männchen  vieler  Branchipusarten  gewisse  An- 
hänge hervortreten.  Die  Hörner  selbst  sind  bei  den  Männchen  dieser 

Abart  merklich  schmäler,  als  bei  der  Art  Artemia  salina. 
Weiter  weist  noch  ein  Umstand  aus  dem  Leben  der  Artemia  salina 

b  auf  die  Hinneigung  dieser  Form  gegen  die  Branchipusarten  hin. 

Es  ist  dies  der  Umstand^  dass  man  die  Männchen  dieser  Varietät  augen- 
scheinlich verhältnissmässig  viel  häufiger  findet,  als  bei  den  anderen 

Formen  der  Artemia.  Von  1 6  Exemplaren^,  die  mir  ohne  Auswahl  aus 

der  Krim  gebracht  wurden  ,  zeigten  sich  sechs  als  Männchen   .  Einen 
■  solchen  Procentsatz  an  Männchen  fand  ich  niemals  bei  den  anderen 

Artemiaarten ,  bei  denen  die  Männchen  grösstentheils  selten  sind.  Bei 

Odessa  gelang  es  mir  bis  jetzt  nur  ein  Weibchen  dieser  Varietät  mit 

Branchipus  spinosus  zusammen  in  einer  Salzwasserpfütze  von  4*^  nach 

Beaüm*  zu  finden,  in  der  keine  anderen  Artemienformen  w^aren.  Unter- 
dessen lebt  die  Artemia  salina  var.  5  unter  allen  mir  bekannten  Arte- 

mienformen bei  der  geringsten  Goncentration  des  Salzwassers  in  Salz- 

pftitzen,  in  welchen  auch  einige  Branchiposarteo ,  die  einen  bei  grös- 
M! serer,  die  anderen  bei  geringerer  Goncentration  des  Salzwassers  leben. 

Es  ist  dieser  Umstand  insofern  von  Wichtigkeit,  als  bei  den  Branchi- 

'  pusarten,  weiche  einen  solchen  Zahlenunterschied  wie  die  Artemiaarten 
i nicht  aufweisen,  eine  Parthenogenesis  nicht  bekannt  ist,  währenddem 
sie  zweifellos  bei  Artemia  und  in  dieser  Zahl  wahrscheinlich  auch  bei 

allein  noch  an  den  Grenzen  des  Genus  Artemia  stehenden  Artemia 

j      ̂ )  Im  Sommer  1876  fand  ich  in  der  Nähe  Sebastopols  in  einigen  Salzpfützen 
jund  kleineren  :Salzseen  von  geringem  Saizgeiiaite  des  Wassers  progressiv  ent- 
{ wickelte  Geaeratioüen  der  Art.  salina,.  van  weiciien  fast  die  Hälfte  der  Exempiere 

glHäanchen  waren. 

i 
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salina  var.  h  existirio  Am  seltensten  findet  man  die  Männchen  bei  den 

degradirten  Generationen  der  Artemia  salina ,  welche  bereits  die  Kenn- 
zeichen der  Artemia  Milhausenii  tragen  und  im  salzigsten  Wasser  leben, 

üebrigens  kann  man  in  den  Salzpfützen  und  sehr  kleinen  im  Sommer 
austrocknenden  Salzseen  deutlich  bemerken ,  dass  die  Männchen  der 

Artemia  in  ungeheurer  Zahl  zu  einer  gewissen  Zeit  des  Jahres  und  bei 
einer  bestimmten  Concentration  des  Salzwassers  erscheinen,  wie  ich 

dies  bei  verhältnissmässig  schneller  Verdampfung  des  Wassers  der  Salz- 
wasserbassins zur  Zeit  fortdauernder  Regenlosigkeit  beobachtete.  Hier 

muss  man  sich  die  Lösung  der  Frage  über  die  Abänderung  dieser  phy- 
siologischen Verrichtung  in  Folge  der  Verbreitung  der  Generationen  einer 

Art  in  einem  anderen  Elemente,  nebst  bestimmter  Veränderung  anderer 

Verrichtungen  und  des  Organismus  der  Thiere,  zur  Aufgabe  stellen.  In 
Bezug  hierauf  gedenke  ich  hier  nur  einer  der  Seiten ,  auf  welchen  sich 
Artemia  salina  var.  h  zum  Genus  Branchipus  hinneigt. 

Die  übrigen  Kennzeichen  hat  diese  Varietät  mit  der  Art  gemein, 
mit  Ausnahme  derjenigen  wenig  bemerkbaren  Abweichungen ,  weiche 

von  dem  Elemente,  d.  h.  hauptsächlich  von  der  geringeren  Concentra- 

tion des  Salzwassers,  zusammen  mit  ihrer  eigenen  Organisation  ab- 
hängen. So  zum  Beispiel  sind  die  Kiemensäcke  bei  ihr  etwas  kleiner, 

besonders  aber  schmäler,  als  bei  der  Art;  ebenso  ist  der  Körper  mehr 
von  grauer,  als  von  röthlicher  Farbe ,  und  durchsichtiger.  Es  nähert 
sich  diese  Form  der  Artemia  am  meisten  der  Varietät  des  Branchipus 
ferox  aus  den  hiesigen  Salzpfützen,  vielleicht  aber  ist  sie  die  Urform  des 

Branchipus  ferox  und  Branchipus  spinosus. 

Somit  besitzen  wir  hier  also  drei  einander  nahestehende  Artemia- 
formen  :  Artemia  salina,  Artemia  salina  var.  a  und  Artemia  salina  var.  h. 

Die  Art  Artemia  salina  muss  eigentlich  für  eine  Doppelform  gehalten 

werden,  welche  aus  der  Artemia  salina  und  ihrer  ersten  Varietät  (var.  a) 

besteht,  da  diese  zwei  Formen  in  längst  vergangener  Zeit,  durch  Thei- 
lung  und  Ausartung  ihrer  Generationen  aus  einer  für  beide  mittleren 

Form  hervorgegangen  sein  müssen.  Was  die  zweite  Varietät  (var.  h) 
betrifft,  so  stellt  sie  eine  durch  die  Artemia  sahne,  deren  Generationen 

in  Salzpfützen  von  geringeiem  Salzgehalte  verbreitet  wurden,  hervor- 
gebrachte Form  dar,  und  es  ist  leicht  möglich,  dass  auch  eine  ähnliche 

Nachkommenform  der  zweiten  Varietät  besteht. 

Es  haben  indessen  diese  drei  Formen  so  viele  verschiedene  Kenn- 

zeichen ,  dass  sie  auf  jeden  Fall  als  Varietäten  einander  gegenüber  ge- 
stellt und  anerkannt  werden  können.  Wir  sehen  solche  Fälle  auch  bei 
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anderen  sehr  verbreiteten  Arten  der  Krebsihiere  ^) ,      B.  bei  Gyelops 
bicuspidatus  CIs.  und  besonders  bei  Cyciops  odessanus  n.  sp.,  wo  zwei 

(C.  bicuspidatus)  oder  noch  mehr  (G.  odessanus)  nahe,  aber  doch  ver- 
schiedene Formen  bei  bestimmten  äusseren  Bedingungen^  jede  bei  den 

ihr  eigenthümiichen,  in  einem  und  demselben  oder  auch  in  verschiede- 
nen Wasserbassins  leben,  und  wo  jede  unter  bestimmten  äusseren  Be- 

j  dingungen  ,  oder  zu  einer  anderen  Jahreszeit  zum  wenigsten  durch  die 

■  Zahl  der  Exemplare  das  Uebergewicht  erhält,.  Die  Artemienformen  haben 
er  vor  anderen  Krebsarten  den  Vorzug  bei  ihrer  Untersuchung  vor- 

aus, dass  das  sie  umgebende  Element  weniger  complicirte  Bedingungen 

in  sich  schliesst^  welche  von  dem  Beobachter  leichter  der  Analyse  unter- 
worfen werden  können. 

In  der  Beihe  der  Ärtemiaformen  kaim  man  als  eine  der  am  meisten 

retrograd  entwickelten  die  Artemia  Milhausenii,  als  eine  der  am  meisten 

!  progressiv  entwickelten  Formen  aber  diejenige  ansehen,  welche  ich  be- 
dingungsweise Artemia  salina  varietas  b  nenne.  Diesem  parallel  lebt 

die  Artemia  Milhausenii  in  sehr  salzigem  Wasser,  nahe  dem  Selbstab- 

satze  des  Salzes,  oder  doch  nahe  dabei  (beiläufig  bei  ̂ 3— 2|5ö  Ar.  B.), 
die  Artemia  salina  var.  b  aber  lebt  in  verhältnissmässig  wenig  salzigem 

Wasser  (bei  beiläufig  4^  B.) 
Die  hiesige  Artemia  salina  stimmt  nicht  ganz  mit  derjenigen  über- 

ein, weiche  Joly^)  untersuchte  und  welche  im  Süden  Frankreichs  vor- 
kommt. Es  ist  die  hiesige  Artemia  salina  eher  ein  Mittelding  zwischen 

der  Artemia  salina  Joly  und  der  hiesigen  grossen  Abart  der  Artemia 

salina  fvar.  a).  Die  ziemlich  verlängerte  Schwanzgabel  und  die  ziem- 

lich dünnen  Börner  der  Weibchen  (die  Männchen  waren  Joly  nicht  be- 
kannt) bei  der  Artemia  salina  Joly  erinnern  an  diese  Theile  bei  der  ge- 

nannten Varietät,  die  Körperlänge  und  die  verhältnissmässige  Länge  des 
Abdomens  aber  stimmt  mit  denselben  Kennzeichen  der  hiesigen  Artemia 
salina  überein.  Die  mittlere  Concentration  des  Salzwassers,  weiche  Joly 

für  seine  Art  angiebt,  entspricht  mehr  der  mittleren  Concentration  für 
die  hiesige  Artemia  salina  var.  a.  Ausserdem  ist  nach  der  Zeichnung. 

Joly's  bei  seiner  Artemia  salina  das  sechste  fusslose  (nach  Joly^s  Rech- 
\  nung  das  vierte)  Segment  des  Abdomens  etwas  länger  als  das  siebente, 

1  bei  der  hiesigen  Artemia  salina  aber  ist  gewöhnlich  das  sechste  fusslose 
j  Segment  des  Abdomens  etwas  kürzer  als  das  siebente ;  länger  wird  es 
I  aber  nur  bei  zu  grosser  Concentration  des  Salzwassers  und  auch  in  der 

Jugend  der  Exemplare,  Bei  den  reifen  Exemplaren  der  hiesigen  Artemia 

1)  Siehe  meine  Arbeit  in  den  Schriften  der  neurussischeB  Gesellschaft  der  Na- 
'  turforscher.  1875.  IIL  Bd=  %.  Heft. 

2)  Joly,  Sur  l'Art.  sal.  Ann.  d.  sc.  nat.  1840. 
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sa]iDa  ist  das  sechste  Segment  besonders  dann  länger,  wenn  die  Co 
ceotration  des  Salzwassers  in  einem  Salzsee  sich. nicht  nach  Jahn 

sondern  in  kürzerer  Zeit ,  wie  zum  Beispiel  von  dem  Frühjahre  zo 

Sommer  hin  verändert.  Die  bezügliche  Länge  des  sechsten  und  sieben- 
ten fosslosen  Segmentes  des  Abdomens  bei  der  hiesigen  Artemia  salina 

kann  auch  als  Maass  zur  Bestimmung  des  Alters  der  schon  reifen  Exem- 
plare bei  einer  gegebenen  Concentration  des  Salzwassers  dienen,  da 

sich  mit  dem  Alter  das  siebente  fussiose  Segment  des  Abdomens  ver- 
längert, und  wenn  dieses  Segment  bei  Erhöhung  der  Concentration  des 

Salzwassers  auch  bei  den  reifen  Exemplaren  dem  sechsten  gleich  oder 
kürzer j  als  dasselbe  bleibt.^  so  bedeutet  dies,  dass  die  Geschlechtsreife 

unter  solchen  Bedingungen  etwas  früher,  als  die  volle  Entwick- 
lung der  Körpertheile  eintritt.  Bei  der  hiesigen  Artemia  salina  var.  a 

ist  das  sechste  fusslose  Segment  des  Abdomens  grösstentheils  etwas 

länger.,  als  das  siebente ,  was  der  Zeichnung  Joly's  und  den  gewöhnlich 
nicht  geschlechtsreifen  Exemplaren  der  hiesigen  Art  Artemia 
salina  eoispricht. 

Die  Hörner  der  Männchen  bei  der  hiesigen  Artemia  salina  sind, 

wie  ich  schon  weiter  oben  bemerkte,  ebenso  gestaltet  wie  sie  S.  Fischer 

(MmBENDORF's  sibir.  Beise  Bd.  II,  Th.  I,  Taf,  VH,  Fig.  32)  für  seine  Artemia 
arietina  abbildet,  die  Endigung  der  oberen  Fühler  aber  scheidet,  der 

Beschreibung  und  Abbildung  S.  Fischer's  nach ,  diese  Form  von  der 
Artemia  salina. 

Was  die  Diagnose  der  Artemia  salina  bei  Grube  (Brauch,  salio 

Orb.)  betrifft,  so  bleibt  unbekannt,  woher  Grübe  die  Bemerkung  nah?, 

dass  an  den  Rändern  der  Endplatten  (Lobus  tarsalis  Grb.)  der  Füsse 
bei  dieser  Art  sich  H  Borsten  befinden.  Der  Lobus  tarsalis  Grb.  ist  die 

Palette  Joly's,  wie  dies  auch  Grübe  sagt,  aber  Joly  weist  auf  30  —  38 
Borsten  an  jeder  solcher  Platte  hin.  Ich  glaube,  dass  dies  ein  Fehler  in 

der  Diagnose  Grube's  ist,  und  dass  Grube  i  1  Borsten  nach  Joly's  Zeich-^ 
Dung  an  einem  anderen  Fussiappen  bei  Artemia  salina  zählte  ̂   nämlich 

an  einer  von  denjenigen  Platten ,  welche  Grube  ̂ )  selbst  Lobi  tibiaies 

nennt.  Dieser  Fehler  in  der  Diagnose  Grübe's  kann  durch  die  Verglei- 
chung  der  Beschreibung  und  Abbildung  Joly's  mit  der  Diagnose  Grube  s 
und  den  Synonymen ,  welche  Grube  für  die  Benennung  dieser  Fuss- 

iappen bei  diesen  Thieren  nach  den  verschiedenen  Autoren  aufführt, 

hinreichend  aufgeklärt  w^erden. 
Mich  wundert  sehr,  dass  es  mir  bis  jetzt  nicht  gelang  diejenige  A 

zu  finden,  welche  S.  Fischer 2)  aus  der  Umgegend  Odessas  unter  dem 

i]  Bemerk,  über  die  Phyll.  Arch,  für  Naturg.  1853.  p.  Ui. 
2)  Middendorf  s  sibirische  Reise,  Bd.  II.  Th.  1.  p.  156—157. 
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Namen  Artemia  arietina  beschrieb.  Der  hauptsächlichste  und  sehr  grosse 
Unterschied  der  Artemia  arietina  besteht  nach  Fischer  darin,  dass  die 

Enden  der  Antennen  des  ersten  Paares  bei  dieser  Art  in  zwei  Aeste  ge- 
lheilt sind,  wovon  das  Ende  des  einen  Astes  zwei  Riechborsten,  die 

Spitze  des  anderen  aber  zwei  verlängerte  Borsten  trägt ,  während  bei 
allen  von  mir  hier  und  in  der  Krim  aufgefundenen  Artemien  ein  ganz 

anderer  Typus  des  Baues  der  Antennen  des  ersten  Paares  herrscht, 
selbe  haben  nämlich  an  dem  kaum  zweigeiheilten  Ende  der  Antennen 
des  ersten  Paares  vier  Riechfäden  und  drei  ziemlich  lange  Borsten, 

j  Auch  bei  meinem  Besuche  der  Krim  im  vorigen  Jahre  (1 876)  fand  ich 

I  dieselben  ArtemieOj  wie  bei  Odessa.  Es  ist  dieselbe  Artemia  salina  mit 
I  ihren  zwei  Formen  (einer  kleineren  —  der  Artemia  salina  und  einer 
grösseren  der  Artemia  salina  var.  a)  und  zudem  noch  mit  ihren  ver- 

schiedenen Veränderungen ,  wie  sie  von  der  verschiedenen  Goncentra- 
^  tion  des  Wassers  im  bekannten  Salzsee  abhängen  (die  Exemplare  mit 
den  Kennzeichen  Artemia  salina  var,  b  und  die  Exemplare  mit  den 

Kennzeichen  Artemia  Milhauseniij .  Ausser  an  dem  See  bei  Eupatoria 
war  ich  noch  an  fünf  kleinen  Seen  bei  Sebastcpol.  Aus  einem  dieser 

Seen,  dem  zweiten  am  Ghersonese,  und  zur  nämlichen  Jahreszeit  er- 

hielt Hr.  Ulianin  ̂ )  Artemien ,  und  zwar  wie  mir  der  Autor  selbst  mit- 
theilte  schon  ziemlich  verdorbene  Spiritusexemplare ,  welche  derselbe 

als  eine  Varietät  der  Artemia  arietina  Fisch.  (Branch.  arietinus  Grb.) 
beschrieb  „  S.  Fischer  beschrieb  seine  Ärlemia  arietina  auch  nach 

Spiritusexemplaren,  aber  man  sollte  von  allen  Krebsen  am  allerwenig- 
sten die  Artemien  nach  Spiritusexemplaren  beschreiben ,  da  bei  ihnen 

hauptsächlich  die  Zahl  und  das  Verhältniss  der  Segmente  des  Fostab- 
domens  für  denjenigen  Beobachter  verborgen  bleibt,  dem  es  nicht 
gluckte  sie  nach  lebenden  Exemplaren  zu  studiren.  Zum  Unglücke 

blieb  auch  die  Systematik  der  Artemien  und  Branchipus  bis  jetzt  noch 

dieselbe ,  wie  sie  auf  Grund  dieser  Beschreibungen  von  Spiritusexem- 
plaren in  der  Literatur  aufgestellt  wurde.  Hieraus  entstehen  derartige 

! Missverständnisse,  dass  z.  B.  bei  einer  Art,  der  Artemia  salina,  die  un- 
leren  Antennen  des  Männchens,  bei  der  anderen  Art,  der  Artemia  Mil- 

hausenii  dagegen  unter  demselben  Namen  (cornes  cephaliques,  siehe 
M.  Edw.  Eist,  nat,  des  crust.j  die  unteren  Aiitennen  des  Weibchens 

5 beschrieben  wurden,  da  die  Männchen  dieser  Art  nicht  bekannt 
waren  worüber  ich  weiter  unten  sprechen  werde.  Für  den  mit  der 
Artemia  und  den  Einzelnheiten  ihrer  Literatur  Unbekannten  können 

^1  1)  Schriften  der  kaiserlichen  Geselisch.  d.  Liebhab.  der  Naturg.,  Änthrop.  mid 
;  Völkerbeschr.  Moskau,  ßd.  Y.  Heft  4.  p.  96. 

2)  V.  SiEBOLDj  Beilrage  zur  Partbenog.  der  Arthrop.  iSTl.  p.  209. 

7 
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solche  Diagnosen  die  Quelle  vieler  Missverstäodnisse  bilden ,  die  ich  a;: 
eioem  anderen  Orte  \)  aufzuklären  mich  bestrebt  habe. 

Geoerationeii  der  Artemia  salina  M.  Edw..,  weiche  die  Kenn 

zeichen  der  Artemia  Miihausenii  M.  Edw.  empfaDgeö. 

Die  Artemia  Miihausenii  wurde  von  den  Autoren  unter  verschie- 

denen Namen  (Branchipus  Miihausenii  Fisch.  y„  Waidh.,  Artemia  salina 

Bathke  ̂   Artemia  Miihausenii  S.  Fischer)  nach  Spiritusexemplaren  be  - 
schrieben, und  finden  sich  theilweise  aus  diesem  Grunde  in  den  Be- 

schreibungen dieser  Art  verschiedene  Widersprüche  und  unbestimmte 

Angaben.  Andere  Autoren  (M.  Edwards,  Gh.ube)  entnahmen  den  Ersteren 

Angaben  zur  Diagnose  dieser  Art.  Sind  die  hier  in  freier  Natur  vor- 
kommenden und  die  bei  einer  bestimmten  Zucht  aus  der  Artemia  salu 

und  ihrer  eisten  Varietät  (var.  a)  erhaltenen  Formen  übereinstimmend 

mit  denen ,  welche  von  den  Autoren  unter  dem  Namen  Artemia  Mii- 
hausenii und  Synonymen  beschrieben  wurden,  oder  besser  gesagt,  giebt 

es  in  der  Natur  keine  andere  Artemia  Miihausenii,  als  die  degradirle  und 

veränderte  Form  der  Artemia  salina,  welche  mit  den  Generationen  nach 

einer  bestimmten  Zeit  und  bei  Erhöhung  des  Salzgehaltes  im  Salzsee  die 
Kennzeichen  der  Artemia  Miihausenii  bekommt,  so  stellt  die  Artemia 

Miihausenii  dem  Modus  ihrer  Entstehung  und  der  Hinfälligkeit  ihrer 
Kennzeichen  nach ,  durch  welche  sie  sich  übrigens  sowohl  von  den 
nächsten  Formen,  wie  die  Art  von  der  Art  unterscheidet,  keine 

selbstständige  Art  dar.  Bei  beständig  grosser  und  wenig  veränderter 
€oncentration  des  Salzwassers  kann  diese  Form  ganze  Reihen  von 
Generationen  mit  den  Kennzeichen  der  Artemia  Miihausenii  geben^  wie 
eine  selbstständige  Art.  \Y enn  auch  die  Generationen  der  hiesigen  Form  mit 
den  Kennzeichen  der  Artemia  Miihausenii  bei  gewissem  Verhalten  des  sie 

umgebenden  Elementes  geeignet  sind  ihre  für  Artkennzeichen  geltenden 
Merkmaie  zu  bewahren  ^  so  steilen  diese  Generationen  zu  gleicher  Zeit 
doch  nur  eine  degradirte  und  veränderte  Form  der  Artemia  saiioa,  oder 
eigentlich  zwei  einander  nahestehende  Formen  der  Arteniia  dar,  von  denen 

eine  die  veränderten  Generationen  der  Artemia  salina^  die  andere  die  ver- 
änderten Generationen  der  ersten  Varietät  (var.  a)  dieser  Art  darstellt. 

Von  den  Veränderungen  der  mit  der  Erhöhung  des  Salzgehaltes  des 
Wassers  in  freier  Natur  und  bei  der  künstlichen  Zucht  die  Kennzeichen 

der  Artemia  Miihausenii  empfangenden  Generationen  der  Artemia  saüna 

sprach  ich  in  meinem  kleinen  Aufsatze  in  dieser  Zeitschrift,  Bd.  XXV, 

i)  Siehe  meine  Abhandlung  :  Expiications  relatives  aux  dilferences  qui  existent 

entre  i' Artemia  saiina  ei  i'Artemia  Miihausenii  et  entre  les  genres  Artemia  et  Bran- 
chipus. Biblioth.  ünivers.  et  Keviie  Suisse.  Arch.  des  sciences  phys.  et  Datur,, 

Geoeve.  T,  LYIL  N.  224.  1876.  p.  358—365. 
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1.  SuppL-Heft.  Ohne  das  Gesagte  Iiier  zu  wiederlxolen^  weise  ich  nur 
darauf  hin,  dass  zusammen  mit  der  Veränderung  des  Postabdomeas  der 
Artemia  salioa  sich  nach  und  nach  aü.ch  die  übrigen  Theile,  in  der 
Richtung  gegen  die  Artemia  Milhausenii  hin,  veränderten ^  nämlich  das 

Postabdomen  wurde  dünner  und  langer,  und  die  Hörner  {uiiieren  An- 
tennen) der  Weibchen  schmäler;  auch  veränderten  sich  die  Fusstheile, 

wobei  an  den  Platten  der  Füsse  sich  die  Zahl  der  Borsten  und  gefieder- 
ten Stacheln  verringerte  und  die  Kiemensäckchen  (Gis.)  aus  länglichen  zu 

ovalen  wurden,  wobei  ihre  Grösse  verhältnissmässig  stark  zunahm.  Am 
Ende  erhielt  man  alle  der  Art  Artemia  Milhausenii ,  wie  sie  bei  den 
Autoren  beschrieben  ist^  eigenthümlichen  Kennzeichen, 

Die  Exemplare  mit  den  Kennzeichen  der  Artemia  Milhausenii  in  dem 

liujalnitzky-Liman  (Salzsee)  stellen  eigentlich  eine  degradirte  und  ver- 
änderte Form  der  Artemia  salina  und  ihrer  ersten  grossen  Varietät  (var,  a) 

dar  f  weshalb  man  auch  zweierlei  Formen  von  Exemplaren  mit  den 

Kennzeichen  der  Artemia  Milhausenii  unterscheidet.  Die  einen  Exemplare 

entsprechen  den  Exemplaren  der  Art,  die  anderen  der  besagten  Varie- 
tät der  Artemia  salina.  Wenn  sich  auch  die  Kennzeichen  der  Art  und 

dieser  Abart  der  Artemia  sauna  bei  der  Degradation  ihrer  Exemplare  in 
bedeutendem  Grade  verwischen ,  so  ist  doch  imnaer  noch  möglich,  die 
von  der  einen  oder  der  anderen  Form  herstammenden  Exemplare  zu 

unterscheiden.  Die  Exemplare,  welche  der  Art  Artemia  salina  ent- 
sprechen, haben  ungefähr  40  Mm.  Länge,  die  der  besagten  Varietät 

dieser  Art  entsprechenden  Exemplare  aber  ungefähr  12  Mm,  Bei  den 
ersteren  ist  das  Postabdomen  etwas  kürzer,  und  der  hintere,  aus  den 

fusslosen  Segmenten  bestehende  Abschnitt  ist  kürzer  als  die  doppelte 

Länge  des  vorderen  Theiies  des  Körpers  und  verhält  sich  zu  ihm  im 
Durchschnitt  wie  8  zu  5,  bei  den  letzeren  aber  ist  der  hintere  Theil  des 

Körpers  der  doppelten  Länge  des  vorderen  Theiies  gleich  oder  etwas 
kürzer,  sich  im  letzleren  Falle  wie  9  zu  5  verhaltend.  Bei  beiden 

Arten  hängt  dieses  Verhältniss  ausserdem  noch  von  dem  Alter  der 

^hoü  geschlechtsreifen  Exemplare  ab,  da  bei  den  schon  etwas  älteren 
üev  hintere  Theil  des  Körpers  länger  ist.  Ausserdem  haben  die  erstereo 

Exemplare  eine  weniger  dunkelrothe  Färbung,  und  ihr  abgerundetes 
Ende  des  Postabdomens  ist  etwas  verbreitert  und  gleichsam  in  der 

Richtung  von  oben  nach  unten  platt  gedrückt,  die  letzteren  aber  be- 
sitzen eine  mehr  dunkelrothe  Färbung  und  das  Ende  ihres  Postabdomens 

ist  weniger  verbreitert  oder  nur  abgerundet. 
In  dieser  Weise  bilden  die  Exemplare  der  Artemia  Milhausenii  zwei 

verschiedene  Formen  ,  aber  die  Verschiedenheit  ihrer  Kennzeichen  ist 

kaum  hinreichend,  um  eine  derselben  für  eine  wirkliche  Abart  in  Be~ 



476 Wladimir  Schmankewilscb, 

Ziehung  zur  anderen  zu  halten  und  dies  um  so  weniger,  da  die  Ab- 
weichung der  Exemplare  der  einen  wie  der  anderen  Kategorie  auf  einer 

«od  der  anderen  Seite  dem  Alter  entsprechend  selbst  in  der  Zeit  der 

Geschlechtsreife  einige  üebergangsstufen  zwischen  ihnen  erkennen  lässt. 
Ersichtlich  ist  nur,  dass  die  einen  Exemplare  eine  degradirle  Form  der 
Artemsa  salina  darstellen ,  die  anderen  aber  eine  degradirte  Form  der 
Artemia  salina  var.  a.  Nothwendig  ist  zu  bemerken,  dass  die  erstercn 

Exemplare  schon  bei  20^  nach  Beaum^'s  Areometer  eine  ebenso  weit  de- 
gradirte oder  retrograd  entwickelte  Form  darstellen ,  wie  die  letzteren 

erst  bei  23  oder  24^  Beaumö  und  dass  sich  die  ersleren  vorzugsweise  in 
einem ,  die  letzteren  aber  in  einem  anderen ,  jetzt  abgetheilten  Theüe 

des  Kujalniker-Limans  aufhalten.  Zur  besseren  Unterscheidung  werde 
ich  die  ersteren  die  kleinere,  die  letzteren  die  grössere  Form  mit  de 
Kennzeichen  der  Artemia  Milhausenii  nennen. 

Stellt  diese  Artemia  mit  den  Kennzeichen  der  Artemia  Milhausenii 

eine  durch  die  Einwirkung  des  umgebenden  Elementes  veränderte  Form 
der  Artemia  salina,  oder  eine  durch  die  Einwirkung  desselben  Elemeri 
tes  in  der  Entwicklung  zurückgehaltene  Form  dar?  Auf  diese  Fraa 

geben  die  Kennzeichen  selbst  und  der  Gang  der  postembryonaien  Ent- 
wicklung dieser  veränderten  und  zugleich  in  der  Entwicklung 

zurückgehaltenen  Form  Antwort.  Es  zeigen  sich  bei  dieser  Form 

nicht  nur  Kennzeichen,  die  dem  jüngeren  Alter  der  Artemia  salina  eigen- 
thümlich  und  aus  der  zurückgehaltenen  Entwicklung  hervorgegangen 
sind,  sondern  auch  neu  erworbene  den  Anforderungen  des  umgebenden 

Elementes  angepasste  Kennzeichen.  Die  jungen  Exemplare  der  Artemio 

salina  und  ihrer  Varietät  habön,  wie  bekannt  ist,  anfangs  keine  Sciwanz- 
gabel,  sondern  dieselbe  entwickelt  sich  bei  ihnen  erst  später.  Dieser 
Umstand  bezeugt,  dass  bei  den  erwachsenen  Exemplaren  mit  den 
Kennzeichen  der  Artemia  Milhausenii  nur  in  Folge  des  zurückgehaltenen 

WachsthüDis  keine  Schwanzgabel  sich  gebildet  hat.  Man  niuss  aber 
bedenken,  dass  bei  denjenigen  Uebergangsformen  zwischen  der  Artemia 
salina  und  der  Artemia  Milhausenii,  welche  im  reifen  und  hohen  Alter 

eine  unbedeutend  entwickelte  Schwanzgabel  mit  einer  sehr  kleinen  An-^ 
zahl  Borsten  in  noch  jungem  Alter  gerade  vor  dem  Eintritte  der  Ge 
schlechts reife  und  kurz  nach  demselben  noch  eine  stärker  entwickelte 

Schwanzgabel  mit  einer  grösseren  Anzahl  Borsten  sich  bewahrt  hat  als 
im  hohen  Alter,  während  dessen  sich  dieser  Theil  bei 

einem  und  demselben  Salzgehalte  des  Wassers  stärker 
degradirt..  Noch  bemerkenswerthe.r  ist  diese  Erscheinung  bei  der 
Zucht  aufeinanderfolgender  Generationen  der  A.  sahna  in  Salzwasser 

von  nach  und  nach  verstärkter  Goncentration,  wobei  diejenige  PeriodCj 
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iii  welcher  sich  die  Schwanzgabel  am  meisten  entwickelt,  mit  jeder 

folgenden  Generation  kiirzer  wird  und  die  Entwicklung  der  Schwanz- 
gabel eine  immer  schwächere  wird  und  in  kürzeren  Zeiträumen 

erscheint  Wichtig  ist  hier,  dass  diese  Periode  den  Zeitraum  unmittel- 
bar vor  dem  Eintritte  der  Geschlechtsreife  und  theilweise  nach  ihrem 

Eintritte ,  am  Anfange  des  reifen  Alters ,  in  sich  fasst.  Auch  bei  den- 
jenigen Exemplaren  in  freier  Natur,  bei  welchen  im  späteren  reifen  und 

im  hohen  Alter  überhaupt  keine  Schwanzgabel  besteht,  zeigt  sich  in  der 
besagten  Periode  eine  unbedeutend  entwickelte  Gabel,  theilweise  mit 

Borsten,  und  nur  in  den  späteren  Generationen,  bei  Einwirkung  des 
umgebenden  Elementes  in  derselben  Richtung,  verwischt  sich  diese 

Erscheinung  der  Kennzeichen  der  höheren  Ursprungs- 
form  immer  mehr  und  mehr.  Alle  diese  Erscheinungen  bezeugen, 

dass  die  Abwesenheit  der  Schwanzgabel  bei  den  Formen  mit  den  Kenn- 
zeichen der  Artemia  Milhausenii  nicht  nur  von  der  zurückgehaltenen 

Entwicklung  des  Organismus  bei  den  Generationen ,  nicht  nur  von  dem 
Eintritte  der  Geschlechtsreife  noch  vor  der  vollen  Entwicklung  der 

Körpertheile,  sondern  auch  von  der  unmittelbaren  Einwirkung  des  Salz- 

Wassers  von  grösserer  Concentration  abhängt,  bei  w^elcher  die  sich  zu 
entwickeln  anfangenden  Anhänge  gleichsam  atrophiren.  Aehnlicher  Bei- 

spiele retrograder  Entwicklung  der  Form  und  des  Individuums  giebt  es 
im  Thierreiche  viele. 

Die  grössere  Länge  und  Dünne  des  Postabdomens  bei  den  Exem™ 
piaren  mit  den  Kennzeichen  der  Artemia  Milhausenii  im  Vergleiche  mit 

diesem  Theile  bei  den  reifen,  und  mehr  noch  bei  den  jüngeren  Artemia 

salina,  beweist  mit  Bestimmtheit,  dass  die  Organisation  solcher  Exem- 
plare in  dieser  Beziehung  fast  aliein  von  der  unmittelbaren  Einwirkung 

des  Elementes  abhängt,  nicht  aber  von  einer  indirecten  Einwirkung,  das 
heisst  von  dem  mechanischen  Drucke  des  Salzwassers  und  dem  späten 
Eintreten  der  Geschlechtsreife ,  nicht  aber  von  dem  zurückgehaltenen 
Wachsthume  und  dem  Eintritte  der  Geschlechtsreife  vor  der  vollen 

Entwicklung  der  Körpertheile.  Hätte  sich  das  Postabdomen 
der  Exemplare  mit  den  Kennzeichen  der  Artemia  Milhausenii  in  Folge 
zurückgehaltenen  Wachsthuraes  und  des  im  Vergleiche  zur  Artemia 

sahoa  früheren  und  vor  der  vollen  Entwicklung  der  Körpertheile  er- 
folgenden Eintrittes  der  Geschlechtsreife  gebildet,  so  wäre  dieses  Post- 
abdomen dem  Verhalten  dieser  Theile  bei  den  jungen  Artemia  saiina, 

bei  welchen  noch  keine  Schwanzgabel  eotwickelt  ist,  entsprechend  kurz 
und  dick  geblieben,  oder  es  wäre  auf  jeden  Fall  kürzer  und  dicker,  als 

bei  der  reifen  Artemia  salina.  Ich  gebe  zu,  dass  bei  weiterer  Degrada- 
tion der  Generationen  mit  den  Kennzeichen  der  Artemia  Milhausenii  das 

Zeitschrift  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXTX.  Bd.  34 
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Postabdomen,  wenn  auch  nicht  dicker,  so  doch  kürzer,  als  bei  der  reife; 
Ariemia  saiina  werden  könne ,  aber  ich  spreche  nur  darüber ,  was  bei 

den  hiesigen  Exemplaren  dieser  Art  der  Fall  ist.    Der  Umstand,  dass 
bei  grösserem  Salzgehalte  des  Wassers  das  Wachsthum  der  degradirten 

Exemplare  der  Artemia  langsam  geht  und  die  Geschlechtsreife  bei  ihnen 
der  Zeit  nach  spät  erscheint,  giebt  ihrem  Postabdomen  die  Möglichkeit., 

sich  gleichsam  im  Gegensatze  zur  degradirenden  Einwirkung  des  Ele- 
nientes  zu  verlängern  und  hält  letztere  vielleicht  auch  später  die  Ver™ 

längerung  des  Abdomens  zurück,  besonders  in  Combination  mit  der  er- 
höhten Temperatur  j  welche  die  Geschlechtsreife  auch  der  Zeit  nach 

früher  hervorruft.    Bei  der  von  Rathke^)  unter  dem  Namen  Artemia 
saiina  beschriebenen  Artemia  Miihausenii  ist  der  aus  den  fusslosen  Seg- 

menten bestehende  hintere  Theil  des  Körpers  ebenfalls  kürzer  als  der 

vordere  Theil,  wenngleich  die  Beschreibung,  die  Zeichnung  und  die 
Zahlen  dieses  Autors  untereinander  in  ungeheurem  Widerspruche 
stehen.  Aus  der  Beschreibung  dieses  Autors  ist  zu  ersehen,  dass  diese 
Artemia  Somn^ers  in  einem  bis  zum  Selbstabsatze  des  Salzes  concen-> 
trirten  Salzsee  lebt.  Ist  auch  das  Postabdomen  bei  den  hiesigen  Exem. 

plaren  mit  den  Kennzeichen  der  Artemia  Miihausenii  länger;  als  bei  d 
Artemia  saiina ,  so  ist  doch  bei  den  Uebergangsformen ,  bei  welchen  di 

Degradation  noch  nicht  die  äussersten  Grenzen  erreichte ,  das  Postab 
dornen  etwas  länger ,  als  bei  den  Exemplaren ,  welche  in  den  weitere 

Generationen  bei  grosserem  Salzgehalte  leben  und  schon  keine  Schvv^anz 
gabel  mehr  besitzen,  wie  man  dies  besonders  bei  den  Sommergen 
ratio nen  bemerkt.   Auf  jeden  Fall  bezeugt  die  Länge  und  Dünnhe 
des  Postabdomens  besonders  bei  den  hiesigen  Exemplaren  mit  de 
Kennzeichen  der  Artemia  Miihausenii  die  Abhängigkeit  der  Organisatio 
dieser  Exemplare  von  der  unmittelbaren  Einwirkung  des  umgebende 

Elementes  unabhängig  von  der  zurückgehaltenen  Entwicklung  und  d 
früher  als  die  völlige  Entwicklung  der  Körperlheile  eintretenden  G 
schlechtsreife ,  da  im  Ganzen  das  Postabdomen  dieser  Formen  läng 

und  dünner  ist,  als  bei  den  jungen  und  auch  selbst  bei  den  reife 
Exemplaren  der  Artemia  saiina. 

Im  Gegentheile  bezeugen  die  Kiemensäcke  vielmehr  die  zurückge- 

haltene Entwicklung  der  Artemia  Miihausenii,  wenn  dieselben  auch  zu- 

gleich in  ihrer  Entwicklung  den  Anforderungen  des  umgebenden  Ele- 
mentes angepasst  sind.  Es  existirt  nämlich  bei  den  jungen  Exemplaren 

der  Artemia  saiina  eine  Periode ,  in  der  ihre  Kiemensäcke  fast  dieselbe 
Form,  wie  bei  den  reifen  Exemplaren  mit  den  Kennzeichen  der  Artemia 
Miihausenii,  haben.  Ebenso  sind  bei  den  reifen  Exemplaren  mit  den 

■!)  Rathee,  Beitrag  zur  Fauna  der  Krina,  p.  395—401. 
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Kennzeichen  d^r  Arlemia  Milhaasenii  die  Kiemensäcke  grösser  5  als  bei 

den  reifen  Exemplaren  der  Artemia  saliiia,  besonders  in  Bezug  auf  die 
Breite,  und  bei  der  Yergleicbung  mit  der  Länge  des  Körpers  bei  diesen 

und  jenen  Exemplaren. 
Nun  besitzen  aber  die  jungen  Exemplare  der  Artemia  salina  grössere 

Kiemensäcke  j  als  die  ausgewachsenen,  wobei  es  eine  Periode  in  ihrer 

Entwicklung  giebt,  in  w^elcher  die  Kiemensäcke  sich  der  Länge  und 
Breite  nach  so  zum  Körper  verhalten ,  wie  bei  den  reifen  Exemplaren 

mit  den  Kennzeichen  der  Artemia  Milhausenii.  Es  deutet  dieses  gleich- 
sam auf  die  ausschliessliche  Abhängigkeit  der  Kiemensäcke  von  der  zu- 

rückgehaltenen Entwicklung  der  Form  bei  den  letzteren  Exemplaren 

hin,  das  scheint  jedoch  nur  auf  den  ersten  Blick  so.  Züchtet  man  Gene- 
rationen der  Artemia  salioa  in  nach  und  nach  verdünntem  Salzwasser, 

so  erscheint  diese  Periode,  während  welcher  die  Kiemensäcke  der  jungen 
Artemia  salina  das  Ausmaass  der  Kiemensäcke  der  reifen  Exemplare 
mit  den  Kennzeichen  der  Artemia  Milhausenii  haben,  immer  früher, 
das  heisst  sie  rückt  an  den  Anfang  der  Entwicklung;  bei  der  Zucht 

dieser  Generationen  in  entgegengesetzter  Bichtung  zeigt  sich  dagegen 

diese  Periode  immer  später,  das  heisst  sie  rückt  an  das  Ende  der  Ent- 
wicklung ,  so  dass  die  jungen  Exemplare  eines  und  desselben  Alters, 

aber  aus  verschiedenem  Elemente,  einander  in  dieser  Beziehung  nicht 

entsprechen,  und  das  jüngere  Alter  der  ersteren  mit  dem  späteren  Alter 

der  letzteren  zusammenfällt.  Da  die  ganze  Entwicklung  dieser  und 

jener  Exemplare  in  ähnlicher  Weise  vor  sich  geht ,  so  muss  die  Ent- 
wicklung selbst  von  der  onmittelbaren  Einwirkung  des  umgebenden 

Elementes  abhängen,  nach  welcher  sich  der  Organismus  dieser  und 
jener  Formen  ausbildet,  wobei  sich  in  den  Generationen  das  summirt, 

was  in  ihnen  die  äusseren  Bedingungen  hervorrufen ,  und  w^as  sie  in 
Folge  der  Einwirkung  des  umgebenden  Elementes  sich  aneignen.  Hier 

muss  man  in  Gedanken  den  Gang  der  Entwicklung  des  einzelnen  Exem- 

plares  auf  den  Gang  der  Entwicklung  der  einzelnen  Thierformen  über- 
tragen. Aus  alledem  geht  hervor,  dass  die  Kiemensäcke  der  jungen 

Exemplare  der  Artemia  salina  in  einem  bestimmten  Alter  den  Kiemen- 
säcken der  reifen  Exemplare  der  Artemia  Milhausenii  ähnlich  sind, 

die  Kiemensäcke  der  jungen  Exemplare  dieser  letzteren  Art 
aber  in  derselben  Periode  noch  grösser  sind,  und  offenbar  einen 

Zuwachs  in  der  Organisation  dieser  Form ,  im  Vergleiche  zur  Artemia 

salina,  und  das  Resultat  der  Einwirkung  irgend  einer  Kraft  darsteilen. 

Biese  Kraft  war  das  umgebende  Element  von  einer  bestimmten  Zusam- 
mensetzung, nämlich  der  grosse  Salzgehalt  des  Wassers  allein  für  sich, 

oder  in  Verbindung  mit  der  erhöhten  Temperatur.  Wir  sehen  somit, 

34* 
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dass  die  Kiemerisacke  bei  den  bivesigen  die  Keniizeichea  der  Artemia 
Milhausenii  besitzeDden  Exemplaren  zusammen  mit  einigen  anderen 

Theiien  des  Körpers  ebensowohl  von  der  retrograden  Entwicklung  dieser 
Form  unter  dem  Einflüsse  des  umgebenden  Elementes,  wie  von  der 

unmittelbaren  Einwirkung  dieses  Elementes  zeugen.  Merkwürdig  ist 
hier  der  Umstand ,  dass  die  Angewöhnung  an  das  Element  von  einer 

zurückgehaltenen  Entwicklung  der  Generationen  begleitet  wird,  wie  in 
anderen  Fällen  der  Angewöhnung  an  das  Element  bei  den  Thieren  von 
einer  progressiven  Entwicklung  der  Generationen  in  einem  anderen 

Elemente,  bei  einer  etwas  nach  der  für  die  Art  typischen  Entwicklung 
der  Körpertheile  eintretenden  Geschlechtsreife  begleitet  wird.  In  diesem 

und  jenem  Falle  bewirkt  das  Element  eine  Veränderung  der  Form  in 

directer  und  indirecter  Weise.  Freilich  bewirkt  dies  die  Natur  im  gros- 
sen Maassstabe  nicht  so  sehr  durch  Veränderung  des  Elementes,  als 

durch  Verbreitung  der  Generationen  einer  Art  in  stark  verschiedenem 
Elemente. 

Was  nun  die  Frage  anbelangt,  ob  die  Exemplare  mit  den  Kenn- 
zeichen der  Artemia  Milhausenii,  welche  im  Verlauf  mehrerer  Jahre  und 

nach  einer  verhältnissmässig  kleinen  Zahl  von  Generationen  aus  der' 
Artemia  salina  im  Kujalnitzky-Liman  bei  stufenweiser  Erhöhung  seines 
Salzgehaltes  hervorgingen ,  eine  Art  {Speeles)  oder  wenigstens  Varietät 

darstellen,      so  muss  ich  dieselbe  verneinen.  Wenn  sich  herausstellt, 
dass  die  wirkliche  Artemia  Milhausenii  der  Autoren,  ihrer  Organisation 
und  ihrer  Herkunft  nach,  eine  und  dieselbe  Form  mit  diesen  degradirten 

Exemplaren  der  Artemia  salina  bildet,  so  hat  sie  kein  Recht  als  eigene 
Art  zu  gelten,  ja  nicht  einmal  als  Varietät  der  Artemia  salina  oder  irgend 

einer  anderen  Art,  da  der  Modus  ihres  Entstehens  unter  den  besagten 

Bedingungen  der  herrschenden  Auffassung  von  Art  und  Abart  wider- 

spricht« Art  und  Abart  haben  eine  verhältnissmässig  grosse  Dauerhaftig- 
keit der  Kennzeichen  und  müssen  in  Folge  mehr  oder  weniger  weiter 

Verbreitung  der  Generationen  der  ihnen  vorausgehenden  oder  gleich- 

zeitigen Formen  in  verschiedenartigem  Elemente  (ohne  natürliche  Zucht-: 
wähl,  oder  bei  ihr)  entstehen,  nicht  aber  in  Folge  der  Abänderung  des. 

umgebenden  Elementes  an  einem  gegebenen  Ort  und  noch  dazu  in^ 
einem  unbedeutenden  Zeiträume,  im  Verlaufe  von  nur  vielleicht  vier 

Jahren^).    Wenn  auch  die  Veränderung  des  Elementes  bei  einer  ge- 
i)  Die  niedersten  Organismen  scheinen  bei  bestimmten  Veränderungen  des 

umgebenden  Elementes  in  einem  unbedeutenden  Zeiträume  bestimmte  Beihen  von 
Formen  darzaslellen,  die  man  für  Arten  anzunehmen  gewohnt  ist.  Den  Anfang 
meiner  Arbeiten  in  dieser  Richtung  in  Bezug  auf  die  niedersten  Organismen  bildet 
mein  Artikel  in  den  Schriften  der  neurussischen  Gesellschaft  der  Naturf.  iS16.' 
ßand  IV. 
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wissen  Langsamkeit  die  Veränderung  der  Form  begünstigen  kann  ̂   so 
muss  doch  der  Hauptgrund  ihrer  Entstehung  in  der  Eigenschaft  der 

Generationen  liegen,  sich  in  sehr  stark  verschiedenem  Elemente  'in  ver- 
breiten ,  das  heisst  sich  über  die  Grenzen  desjenigen  Elementes  zu 

verbreiten ,  bei  welchem  sich  in  den  Generationen  die  typischen  Kenn- 

zeichen der  Art  erhalten ,  gleichviel  w^odurch  eine  solche  Verbreitung 
hervorgerufen  wurde,  —  durch  verstärkte  Vermehrung  der  Exemplare, 
oder  solche  äussere  Einflüsse,  wie  die  Veränderung  des  Elementes  am 

gegebenen  Orte  selbst.  Die  hiesigen  Exemplare  mit  den.  Kennzeichen 
der  Artemia  Milhausenii  stellen  nun  eigentlich  durch  das  sich  selbst 
schnell  verändernde  und  die  in  ihm  lebenden  Artemien  nach  sich 

ziehende  Element  deg-rs dirte  und  abgeän derte  Generationen 
der  Artemia  salina  dar.  Ganz  ähnlich ,  wie  einige  einjährige  Arten ,  die 
mit  ihren  Generationen  den  Jahreszeiten  nach  sehr  verbreitet  sind, 

ziemlich  grosse  Unterschiede  in  den  Frühjahrs-  und  Sommerformen, 
darstellen.  Wie  die  äussersten  Generationen  der  den  Jahreszeiten  nach 

sehr  verbreiteten  Arten  von  ihrem  Artentypus  zu  den  nächst  verwandten 
Formen  abweichen,  was  wir  z.  B.  bei  Gyclops  brevicaudatus  Gls,  und 

Daphnia  magna  Leyd.  var.  sahen  i),  so  weicht  die  Artemia  salina  mit 
ihren  Generationen  an  den  äussersten  Grenzen  der  für  sie  ertragbaren 

Concentration  des  Salzwassers  gegen  die  ihr  verwandten  Formen  hin 
ab.  Es  ist  aber  ein  grosser  Unterschied  zwischen  diesen  Erscheinungen. 
Die  Artemia  salina  verändert  sich  während  des  Verlaufes  mehrerer 

Jahre  in  der  Richtung  gegen  die  Artemia  Milhausenii ,  wobei  eine  ver- 
hältnissmässig  grosse  Reihe  von  Generationen  vorübergehen ,  und  man 

am  F^nde  eine  im  Vergleiche  weit  grössere  Abänderung  erhält  als  jede 

bis  jetzt  bekannte  Abv^'eichung  in  den  den  Jahreszeiten  nach  verbreite- 
ten Generationen.  Existirt  in  der  Natur  eine  wirkhche  seibstständige 

Art  Artemia  Milhausenii,  gleichwie  eine  Artemia  Koeppeniaaa  Fisch, 

ausserhalb  der  degradirten  Generationen  der  Artemia  salina  und  ähn- 
licher Formen ,  so  stellen  solche  degradirte  Generationen  der  höchsten 

Artemiaarten  Ueberga^gsformen  gegen  die  niederen  Arten  dieses  Ge- 
schlechtes dar  und  weisen  auf  das  Element  hin  ,  unter  dessen  Einfluss 

die  Letzteren  entstanden  sind.  Dies  Element  muss  ein  Salzwasser  von 

grosser  Concentration  und  zugleich  erhöhter  Temperatur  sein.  Es  ist 

möglich,  dass  bei  fortdauerndem  Bestände  des  den  niedersten  Artemia- 

arten eigenthümlichen  Salzseeelementes  die  degradirten  Generationen 

der  höhern  Arten  dieses  Geschlechtes  mehr  degradirt,  und  ihre  Kenn- 
zeichen dauerhafter,  die  Formen  selbst  aber  mehr  selbstständig  werden, 

1)  Siehe  meinö  Arbeit  in  den  Schriften  der  neiirussischen  Geseüsch.  der  Natur- 
forscher. -1875.  BandllL  p.  18—44  und  206— 2U. 
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wenn  auch  die  Hauptbe dingung  zur  EDtstebding  seibststäiidiger 

Forioeri  in  der  Verbreitung  der  Generationen  der  diese. Formen  erzeu- 
genden Arten  in  verschiedenartigem  Elemente  besteht,  nicht  aber  (oder 

weniger)  in  der  Yeränderung  des  Elementes  einer  bekannten  Gegend 
oder  eines  bestimmten  Wasserbassins,  Mir  scheint  es,  dass  ,  bei  ganz 
langsamer  Erhöhung  der  Goncentration  des  Salzsees,  die  in  ihm  lebende 

Art  eher  an  diesem  Orte  ausstirbt,  als  dass  sie  eine  neue  selbst- 
ständige  sich  zusammen  mit  dem  Elemente  verändernde  Art  giebt. 

Angesichts  solcher  Erscheinungen  ist  eine  genaue  Durchsicht  solcher 

niedrigster  Artemiaarten ,  wie  der  Artemia  Milhausenii  unumgänglich 
noihweridig,  um  so  mehr,  da  diese  Arten  von  den  Autoren  zum  grössten 
Theile  nach  Spirilusexemplaren  und  zudem  in  einer  Zeit  beschrieben 

wurden,  wo  die  abändernde  Wirkung  des  Salzwassers  auf  die  Artemia- 
arten noch  ganz  unbekannt  war. 

Um  die  Frage  zu  lösen,  ob  die  Artemia  Milhausenii  als  selbstständige 

Art  existire,  begab  ich  mich  Mitte  Juli  des  vorigen  Jahres  (1876)  nach 
der  Krim  und  untersuchte  die  Exemplare  der  Artemia  aus  demjenigen 

Salzsee,  welcher  sich  bei  dem  Tatarendorfe  Sakki  auf  dem  Wege 

zwischen  Eupatoria  (Koslov)  und  Simpheropoi  befindet,  und  aus  wel- 
chem die  Autoren  (Fischer  von  Waldh,.  Rathke,  S.  Fischer),  welche  die 

Artemia  Milhausenii  beschrieben,  die  Artemiaexemplare  erhalten  hatten. 
Es  zeigte  sich ,  dass  in  diesem  See  sich  schon  beim  Selbstabsatz  des 
Salzes  ganz  und  gar  der  Beschreibung  der  Artemia  Milhausenii  der 

Autoren  (mit  Ausschluss  der  Fehler  der  Autoren)  entsprechende 
Exemplare  befanden,  und  ebenso  befanden  sich  zur  selben  Zeit  in  ihm 
auch  Exemplare  der  Uebergangsform  zur  Artemia  salina  M.  Edw.^ 

deren  Exemplare  hier  in  verschiedenem  Grade  in  der  Richtung  gegen 

die  Artemia  Milhausenii  hin  degradirt  waren.  Es  waren  dies  lauter 
solche  Exemplare  5  wie  ich  sie  zu  Ende  des  Sommers  1873  und  Mitte 

Sommers  1874  im  Kujainitzky-Liman  bei  Odessa  fand,  das  heisst  theil- 
weise  vollkommen  und  theilweise  nicht  ganz  veränderte  Exemplare  in 
der  Form ,  welche  unier  dem  Namen  Artemia  Milhausenii  bekannt  ist. 

Der  Umstand,  dass  in  dem  sehr  stark  salzigem  Sakki-Salzsee  sich  auch 
in  der  Hälfte  Juli  noch  viel*^  Exemplare  der  Uebergangsform  zwischen 
Artemia  salina  und  Artemia  Milhausenii  befanden,  erklärt  sich  dadurch, 

dass  der  vorhergegangene  Winter  in  der  Krim  sehr  schneereich  war, 
dass  das  Wasser  im  Salzsee  im  Frühjahr  sich  sehr  verdünnte,  und  dass 

sich  die  Exemplare  und  Generationen  der  A.  salina  in  einem  Sommer 

schnell  verändern  mussten,  weshalb  es  vielen  Exemplaren  nicht  gelang, 
sich  in  diesem  Sommer  ganz  zu  verändern.  (Nur  bei  sehr  stufenweiser 

Verstärkung  der  Goncentration  des  Salzwassers  haben  die  folgenden 
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Generationen  der  Ärtemia  salina  in  allen  ihren  Exemplaren  die  Form  der 

Artemia  Milhauseniij  wie  ich  dieses  imVerlaufe  einiger  Jahre  imKujahiitzky- 
Salzsee  bei  Odessa  beobachtete.)  Nach  einigen  Tagen  grosser  Hitze  und 

der  Vergrösserung  der  Masse  des  abgesetzten  Salzes  im  Sakki-Liman 
(Salzsee),  fand  sch  jedoch  schon  kein  einziges  Exemplar  der  Artemia 
mehr.  Bem.erkenswerth  ist,  dass  die  Exemplare  der  Artemia  in  diesem 
See  denselben  zwei  Racen  der  Artemia  salina  angehören,  weiche  in  der 

Nähe  Odessas  im  Kujalnitzky-Salzsee  leben.  Die  kleineren  Exemplare 
dieser  sehr  verbreiteten  Art  entsprechen  der  Artemia  salina,  in  bekann- 

ter Weise  verändert ,  die  grösseren  Exemplare  aber  entsprechen  der  in 
der  nämlichen  Richtung  veränderten  Artemia  salina  var.  a. 

Dabei  wäre  es  wichtig  zu  wissen,  was  eigentlich  den  degradirlen 
Generationen  von  Artemia  salina  fehlt,  um  alle  Kennzeichen  der  Artemia 
Miihausenii  Autorum  zu  besitzen. 

Gegenüber  der  Diagnose  dieser  Art  (Artemia  Miihausenii)  nach 
Mjlne  Edwards  bemerkt  man  bei  den  hiesigen  Generalionen  nur  den 
Unterschied,  dass  an  den  Hörnern  oder  unteren  Antennen  bei  den 

Weibchen  der  hiesigen  Exemplare  sich  gegen  die  Mitte  zu  ein  kleiner 
Buckel  oder  eine  Verbreiterung  befindet,  wovon  sich  bei  Milns  Edwards 
nichts  findet  (versteht  sich  bei  den  Weibchen,  da  die  Männchen  der 

Artemia  Miihausenii  damals  noch  unbekannt  waren).  Diese  Worte 

Milne  Edwards  stimmen  aber  nicht  mit  den  Angaben  Rathki'Sj  welcher 
diese  Art  unter  dem  Namen  seiner  Artemia  salina  beschrieb,  überein. 

Aus  der  Zeichnung  und  Beschreibung  Rathke's  ist  ersichtlich ,  dass  die 
unteren  Antennen  der  Weibchen  dieser  Art  zwei  durch  einen  Querring 

getheilte  und  von  dem  Autor  für  zwei  erste  Glieder  gehaltene  Verbreite- 
rungen haben,  wobei  sich  eine  Verbreiterung  am  Ursprünge;  die  andere 

in  der  Mitte  der  Antenne  befindet ,  was  den  nämlichen  oder  ähnlichen 

Verbreiterungen  bei  den  hiesigen  weiblichen  Exemplaren  mit  den 

Kennzeichen  dieser  Art  entspricht.  Bei  der  Vergleichung  der  Artemia 
Miihausenii  mit  der  Artemia  salina  muss  man  im  Auge  behalten,  dass 

bei  den  Diagnosen  Milne  Edwards  (Hist.  nat.  des  crost.  T.  III)  die 
unleren  Antennen  der  Männchen  der  Artemia  salina  und  die  unteren 

Antennen  der  Weibchen  der  Artemia  Miihausenii,  von  welch 

letzterer  damals  die  Männchen  noch  nicht  bekannt  waren,  beschrie- 

b'^n  wurden ,  was  ich  schon  oben  erwähnt  habe.  Für  diese  in  beiden 
Diagnosen  gebrauchten  gleichen  Benennungen  (cornes  cephaliques) 
unterliess  Milne  Edwards  die  unumgänglich  nothwendige  Erklärung  zu 
geben. 

Gegenüber  der  Beschreibung  dieser  Art  bei  Rathke  ergiebt  sich 
folgender  Unterschied.  Rathke  sagt^  dass  bei  dieser  Art  die  oberen 
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Antennen  viergiiederig  sind,  was  sehr  zweifelhaft  ist,  da  bei  den  Foroieo 

dieses  Geschlechtes  und  bei  Branchipus  die  oberen  Antennen  nicht  ge- 
gliedert sind,  sondern  man  bemerkt  nur  häufig  eine  Menge  Querschnitte 

nach  Art  kaum  bemerkbarer  Querringe ,  was  nicht  für  eine  Gliederung 
gehalten  werden  darf.  Weiter  bestehen  bei  dieser  Art  nach  Rathke, 

ausser  der  Oberlippe,  keine  anderen  Mundwerkzeuge,  während 

S.  Fischer  ̂ )  bei  der  Vervollständigung  der  Beschreibung  dieser  An, 
ausser  der  Oberlippe ,  auch  andere  Mundwerkzeuge  (Ober-  und  Unter- 

kiefer) beschreibt,  die  sich  in  nichts  von  den  nämlichen  Theilen  bei 
anderen  Artemiaarten  unterscheiden.  Bei  den  hiesigen  Exemplaren  mit 

den  Kennzeichen  der  Artemia  Milhausenii  entsprechen  diese  Theile  ganz 

der  Beschreibung  S.  Fischer's.  Ein  so  grosser  Widerspruch  zwischen 
den  Autorer  erweckt  einen  Zweifel  darin,  dass  selbe  es  mit  den  näm- 

lichen Formen  zu  thun  gehabt  haben  und  erschwert  zugleich  die  Be- 
ätimmung  dieser  Art.  Ebenso  gedenkt  Rathke  nicht  des  Bestehens  der 
hinteren  Branchialblätter  bei  dieser  Art,  während  er  die  Kiemensäcke 
ausführlich  beschreibt,  gleichsam  als  beständen  die  ersteren  nicht  bei 
dieser  Art.  In  Wirklichkeit  aber  bemerkte  sie  Rathke  wahrscheinlicher 

Weise  nur  ihrer  Durchsichtigkeit  halber  nicht.  Diese  Branchialblätter 

existiren  bei  den  hiesigen  Exemplaren  (und  Krim'schen  Exemplaren]  mit 
den  Kennzeichen  der  Artemia  Milhausenii,  und  S.  Fischer  bildet  sie  bei 

der  von  ihm  beschriebenen  Artemia  Köppeniana  ab.  Gegentiber  der 

Beschreibung  Rathke's  ist  noch  ein  Unterschied  in  der  Länge  des  Ab- 
domens bemerkbar.  Bei  den  hiesigen  Exemplaren  mit  den  Kennzeichen 

der  Artemia  Milhausenii  ist  der  aus  den  fusslosen  Segmenten  bestehende 

hintere  Theii  des  Körpers  länger  als  der  ganze  vordere  Theil ,  sich  zu 

ihm  wenigstens  wie  8  zu  5  verhaltend;  bei  der  von  Rathke  beschrie- 
benen Art  aber  ist  der  hintere  Theil  des  Körpers  kürzer  als  der  vordere, 

üebrigens  ist  der  Beschreibung  Rathke's  nach  nicht  mit  Sicherheit  zu 
bestimmen,  w^elche  Länge  der  hintere  Theil  des  Körpers  bei  den  von  ihm 
beschriebenen  Exemplaren  hatte.  Dem  Wortsatze  nach  ist  anzunehmen, 

dass  Rathke  den  ganzen  hinteren  Theil  bei  diesen  Thieren  Schwanz 

nennt  (ohne  die  zwei  ersten  fusslosen  Segmente  des  Abdomens?).  Der 
verhältnissm^ässigen  Länge  nach  vergleicht  er  diesen  Schwanz  mit  dem 

Schweife  (Postabdomen)  des  Scorpions  und  zeigt  durch  die  Abbildung, 

dass  der  hintere  Theil  des  Körpers  fast  um  kürzer  als  der  Vorder- 
theil  des  Körpers  ist,  währenddem  bei  der  besagten  Ausmessung  bei 
ihm  derartige  Zahlen  stehen,  die  durch  ihre  Unverhältnissmässigkeit 
überraschen  und  nach  denen  der  Schwanz  um  mehr  als       ̂ ^^^  kürzer 

4)  Mfddendorf's  sibirische  Reise.  Bd.  IL  Iii.      p.  4  55—156. 
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ais  der  Yordertheil  des  Körpers  wäre.  Man  kann  dieses  letztere  nur 
durch  einen  Druckfehler  erklären ,  unbekannt  bleibt  jedoch,  womit  das 
Fehlen  der  Mundtheile  mit  Ausnahme  der  Oberlippe  und  der  hinteren 

Branchiaiblätter  bei  den  von  Rathke  beschriebenen  Exemplaren  zu  er- 
klären sei.  Wenn  die  Degradation  dieser  Form  so  weit  gegangen  wäre, 

dass  sich  bei  ihr  diese  Theile  gar  nicht  entwickelt  hätten ,  so  wäre  sie 
von  der  von  S.  Fischer  bei  der  Vervollständigung  der  Beschreibung 
dieser  Art  untersuchten  Form  verschieden  gewesen.  S.  Fischer  nennt 

unterdessen  den  Schwanz  der  von  ihm  untersuchten  Form  iang^), 
welchen  Ausdruck  Rathke  nicht  gebraucht,  die  Endigung  des  Schwanzes 

(Postabdomens)  untercheidet  sich  aber  der  Abbildung  Fischer'»  nach 

von  der  Endigung  dieses  Schwanzes  auf  der  Zeichnung  Rathke's,  welche 
keinerlei  Verbreiterung  zeigt.  Es  ist  möglich,  dass  Batmke  und  Fischer 

es  mit  verschiedenen  Formen  zu  thun  hatten,  wobei  die  Form  Ratske's 
mit  den  sehr  degradirten  Generationen  der  Artemia  salina  identisch  ist. 

oder  ihnen  entspricht;  während  die  Form  S.  Fischer's  eine  degradirte 
Form  der  grösseren  Varietät  (var.  a)  der  Artemia  salina  darstellt. 

Endlich  zeigen  gegenüber  der  Diagnose  dieser  Art  bei  Grube  2)  die 
hiesigen  Generationen  mit  den  Kennzeichen  der  Artemia  Milhausenii  den 

Unterschied,  dass  sie  am  Endlappen  (lobus  tarsalis  Grb.)  nicht  beiläufig 
17,  aber  ungefähr  !25  Randborsten  besitzen,  es  ist  möglich,  dass  Grube 

hier  die  Zahl  der  Borsten  der  Zeichnung  Rathke's  entnahm,  welcher  auf 
seiner  kleinen  Abbildung  ungefähr  eine  solche  Zahl  Borsten  zeichnete 
und  in  der  Beschreibung  nur  sagt,  dass  hier  viele  Borsten  seien.  Auf 

der  Zeichnung  Rathke's  finden  sich  18  solcher  Borten,  und  w^enn  ihrer 
auch  nicht  mehr  waren ,  so  bildet  dies  keinen  grossen  Unterschied,  be- 

sonders Angesichts  dessen,  dass  die  von  Rathke  aus  einem  Salzsee  er- 
haltenen Exemplare  im  Vergleiche  mit  den  hiesigen  mehr  degradirt  sein 

konnten.  Hier  ist  zu  bemerken,  dass  bei  der  hiesigen  Artemia  salina 
sich  am  Endlappen  des  Fusses  ungefähr  30,  bei  der  Artemia  salina  var.  a 

aber  ungefähr  33  Randborsten  befinden.  Wäre  im  Kujalniker-Liman 

nicht  nach  dem  Jahre  ̂ 1874  eine  zweite  Ueberschw^emmung  eingetreten, 
so  hätten  sich  die  Generationen  mit  den  Kennzeichen  der  Artemia  Mil- 

hausenii ganz  sicher  auch  in  dieser  Beziehung  mehr  degradirt  erwiesen, 
da  dann  im  Liman  stärker  concentrirtes  Salzwasser  geblieben  wäre. 

<)  MiLNE  Edwards  nennt  in  seiner  Diagnose  das  Postabdomen  bei  Artemia  Mil- 
hausenii ebenfalls  lang,  gebraucht  aber  diesen  Ausdruck  nicht  in  seiner  Diagnose 

der  Artemia  salina. 

2)  Bemerk,  über  die  Phyllop.  Arcbiv  für  Naturgeschichte.  1853.  p,  143.  Unter 
Anderem  bemerkt  Grübe  (p.  133)  ganz  richtig;  dass  Rathke  die  sehr  zarten  und 
durchsichtigen  hinteren  Branchiaiblätter  bei  den  so  lange  Zeit  in  Spiritus  gelegen 
habenden  Exemplaren  vieiieicht  auch  eicht  bemerken  konnte. 
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SooJt  kann  ich,  ohne  die  Möglichkeit  des  Vorhandenseins  einer 

selbstständigea  Art  der  Artemia  Milhausenii  abzuweisea,  die  die  Kenn- 
zeichen der  Artemia  Miihausenii  bei  einer  bestimmten  Veränderung  des 

Elementes  im  Verlaufe  mehrerer  Jahre  oder  auch  bei  der  Zucht  einiger 
aufeinanderlolgenden  Generationen  der  Artemia  salina  in  entsprechend 
verändertem  Elemente  erhaltenden  degradirten  Generationen  der  Artemia 

salina  nicht  für  eine  eigene  Art  halten,  und  zwar  auch  dann  nicht,  wenn 
solche  degradirte  Generationen  alle  Kennzeichen  der  Artemia  Miihausenii 
der  Autoren  hätten. 

Nach  allem  Gesagten  hoffe  ich,  wird  Niemand  daran  denken ,  dass 
ich  dahin  strebe,  mittelst  der  Veränderung  des  Elementes  bei  der  Zucht 

der  Thiere  aus  einer  Art  eine  andere  oder  irgend  welche  neue  Arten 
hervorzubringen.  Ich  suchte  überall  die  mittleren  Uebergangsforoien 
zwischen  den  einander  zunächst  stehenden  Arten  zu  erhalten ,  und 

näherte  mich  in  ziemlichem  Grade  den  Kennzeichen  der  wirklichen  Art, 
aber  man  kann  keine  solchen  Formen  für  selbstständige  halten,  welche 

häi  der  Zucht  erhaltene  Kennzeichen  von  unbekannter  Dauerhaftigkeit 

(in  freier  Natur)  haben,  und  welche  man  durch  Veränderung  des  Ele- 
mentes ,  während  der  Zucht  einiger  Generationen ,  erhält.  Möglich  ist, 

dass  in  früherer  Zeit_,  und  sogar  auch  in  der  Gegenwart  an  verschiede- 
nen anderen  Orten ,  als  Arten  und  als  Vorfahren  der  jetzigen  Arten 

solche  mittlere  üebergangsformen  zwischen  den  einander  am  nächsten 

stehenden  Arten  leben ;  trotzdem  werden  aber  diese  durch  Zucht  er- 

haltenen Formen  weder  selbstständige  Arten  noch  Varietäten ,  als  an- 
fangende Arten,  darstellen,  sondern  sie  zeigen  nur  den  Weg,  auf 

weichem  sich  die  Kennzeichen  einer  gegebenen  Art  zusammenfügten, 

und  weichem  der  Mensch  bei  seinen  Versuchen  mit  den  Thieren  j  be- 
sonders bei  den  gegenwärtigen  Hülfsmitteln  der  Wissenschaft,  nicht 

gänzlich  folgen  kann.  Wenn  es  glücken  wird,  mit  Hülfe  der  Züchtung 
eine  mit  allen  Kennzeichen  einer  in  freier  Natur  bestehenden  Art  ver- 

sehene Form  hervorzubringen,  so  wird  sich  diese  Form  fast  ebenso  von 
der  wirklichen  unterscheiden,  wie  sich  das  beste  Porträt  von  demjenigen 

unterscheidet,  der  darauf  abgebildet  ist.  Hiermit  mache  ich  der  gegen- 

wärtigen Auffassung  der  Art  Goncessionen.  Auf  Grund  obiger  That- 
Sachen  scheint  es  mir  nämlich ,  dass  unsere  heutige  Art  vom  Menschen 
künstlich  hervorgebracht  werden  könne ,  nur  geschieht  dieses  durchaus 
nicht  mittelst  der  künstlichen  Zuchtwahl ,  sondern  mittelst  Anpassung 

der  physikalisch -chemischen  Kräfte.  Man  darf  nie  vergessen  ,  dass 
in  freier  Natur  die  Kennzeichen  der  Art  eine  relative  Beständigkeit 
haben. 
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3.  Die  Merkmale  der  Gattungen  Artemia  un  d  Brauchipus. 

Die  Merkmale  der  Gattungen  Aj-temia  und  Branchipus  werden  von 
vielen  Autoren  ̂   infolge  von  mangelhafter  Bekanntschaft  mit  den  Merk- 

malen der  Gattung  Artemia,  auf  eine  verwirrte  und  sogar  falsche  Vv'eise 

dargelegt.  Schon  im  Jahre  1853  sprach  sich  Grübe '-^)  gegen  die  Selbst- 
ständigkeit der  Gattung  Artemia  aus.  indem  er  erkannte,  dass  Artemia 

sich  von  Branchipus  nur  durch  sozusagen  negative  Merkmale  unter- 
scheidet ;  zugleich  sah  er  aber  auch  die  Nothwendigkeit  ein ,  aus  der 

Artemia  eine  eigene  Gruppe  oder  ein  Untergenus  in  dem  Genus  Bran- 

chipus gleich  den  echten  Branchipus  und  Polyartemia  zu  bilden.  Nichts- 
destoweniger gab  Dr.  Grübe  ,  in  Hinsicht  auf  die  damals  bekannten 

Thatsachen  über  Artemia,  eine  misslungene  Characteristik  seines  Unter- 
genus Artemia ,  indem  er  unter  Anderem  sagte ,  dass  dasselbe  sechs 

fusslose  Segmente  hätte,  und  dass  die  kurzen  Abdominalanhänge 

fSchwanzgabeij  nur  am  Ende  mit  Barsten  versehen  wären  (appendicibus 
caudalibus  brevibus,  apice  tan  tum  setosis  .  .  Hinsichtlich  der 

Zahl  der  fusslosen  Segmente  des  Abdomens  wiederholte  Grübe  die  An- 
gabe derjenigen  Autoren  (Joly)  ,  welche  bei  der  Artemia  die  zwei  ersten 

fusslosen  Segmente  des  Abdomens ,  welche  unter  sich  die  äusseriichen 
Geschlechtstheile  haben ,  nicht  in  Betracht  genommen  hatten.  Ohne 

diese  zwei  ersten  fussiosen  Segmente  des  Abdomens  hat  Artemia  wirk- 
lich sechs  fusslose  Segmente  des  Abdomens,  aber  da  die  äusseriichen 

Geschlechtslheile  morphologisch  den  veränderten  Füssen  entsprechen, 

so  kann  man  nur  in  diesem  Sinne  bei  Artemia  sechs  fusslose  Segmente 

des  Abdomens  zählen ,  sowie  auch  Branchipus  in  diesem  Falle  sieben 
und  nicht  neun  Segmente  hatte.  Aber  Grübe  zählt  nicht  in  diesem  Sinne 

sechs  fusslose  Segmente  bei  Artemia ^  da  er  für  sein  erstes  Untergenus 

Branchipus  neun  fusslose  Segmente  aufstellt,  und  aus  d^r  allgemeinen 

Diagnose  des  Genus  Branchipus  (p.  136  L  o.)  ist  zu  sehen dass  die- 
jenigen Segmente,  auf  welchen  die  äusseriichen  Geschlechtstheüe  sich 

befinden,  von  ihm  zu  den  fusslosen  Segmenten  des  Abdomens  seines 

Genus  Branchipus  bezogen  werden,  d.  h.  mit  Einschluss  der  Anemia 

und  Polyartemia.  In  der  That  haben  aber  (wie  ich  weiter  oben  bei  der 
ergänzenden  Beschreibung  der  Artemia  salina  gesagt  habe)  die  Arten 
Artemia  acht  fusslose  Abdominalsegmente,  von  denen  die  zwei  ersten 
die  äusseren  Geschlechtstheüe  tragen ,  und  deren  letztes  fast  doppelt  so 

lang  als  das  ihm  vorhergehende  und  den  zwei  letzten  fussiosen  Seg- 
menten der  Arten  Branchipus  homolog  ist,  die  Branchipusse  aber  haben 

i)  Grube,  Bemerk,  über  die  Phyüop,  Arch.  f.  Natiirg.  1853.  p.,  132—134. 
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neun  fusslose  Abdomiiialsegmente,  von  denen  die  zwei  ersten  aucli  die 
äusseren  Geschlecblstbeile  tragen,  und  von  welchen  dai5  letzte,  das  sich 
vor  den  Endanhängeo  des  Abdomens  befindet,  nicht  länger,  sondern 

meistens  kürzer,  als  das  ihm  vorhergehende  ist^j.  Hinsichtlich  der 
Stellung  der  Borsten  auf  der  Abdominalgabel  bei  den  Artemien  habe 
ich  schon  weiter  oben  gesagt,  dass  bei  den  hiesigen  Formen  der  Artemia 
die  Borsten  nicht  nur  am  EndC;  sondern  auch  oft  an  den  Rändern  dieser 

Gabel  befestigt  sind ,  und  dass  diese  Borsten  oft  in  grosser  Menge  vor- 
kommen, wobei  die  Abdominalgabel,  wie  bei  der  Artemia  salina  var, 

Tafelform  annimmt. 

Fragen  wir  nun,  ob  auch  wirklich  alie  Branchipusarten  neun  fuss- 
lose  Segmente  besitzen,  von  denen  die  beiden  letzten  dem  verlängertco 

letzten  Segmente  von  Artemia  homolog  sind,  so  scheint  dies  in  der  That 
der  Fall  zu  sein.  Nur  Branchipus  stagnalis  könnte  eine  Ausnahme 

machen.  Wenigstens  lässt  sich  aus  den  Angaben  der  Autoren  2)  die  Zahl 
der  fusslosen  Abdominalsegmente  (ob  acht  oder  neun)  nicht  mit  voller 
Sicherheit  entnehmen ,  und  selbst  habe  ich  Branchipus  stagnalis  bisher 
nicht  untersuchen  können. 

Was  die  Frage  anbelangt,  ob  alle  Arten  der  Gattung  Artemia  achtfuss- 
lose  Abdominalsegmente  haben,  und  ob  bei  allen  das  letzte  Segment  ver- 

längert und  den  zwei  letzten  Abdominalsegmenten  bei  Branchipus  homolog 

ist,  so  finden  sich  darüber  in  der  Literatur  einige  Andeutungen.  Dass  die 
Artemia  salina^  die  von  Joly  beobachtet  wurde,  acht  fusslose  Segmente 

des  Abdomens  mit  einem  sehr  verlängerten  letzten  Segmente  hat ,  das 

ist  an  den  Abbildungen  von  Joly  zu  sehen,  und  daraus,  dass  er  sechs 

fusslose  Abdominalsegmente  rechnet,  ohne  hierher  die  zwei  ersten  fuss- 
losen Abdomioalsegmente  zu  zählen,  welche  die  äusseren  Geschlechts- 

Iheile  tragen.  Nach  Rathke,  welcher  in  Spiritus  aufbewahrte  Exemplare 

Vj  In  loeiner  Arbeit,  die  in  dieser  Zeitschrift  Bd.  XXV,  Suppl. -Heft  unter  dem 
Titel :  »Ueber  das  Verhältnlss  der  Artemia  salina  M.  Edw.  zur  Artemia  Milhausenii 

M.  Edw.  und  dem  Genus  Branchipus«  erschien,  muss  ich  eine  Bei"ichtigung  hin- 
sichtlich der  veihältnissmässigen  Länge  der  letzten  Abdominalsegmente  bei  Bran- 

chipus machen.  Dort  ist  gesagt:  »Branchipus  hat  neun  letzte  fusslose  Segmente, 
von  welchen  je  zwei  benachbarte  Segmente  nur  einen  kleinen  Längenunterschied 
zwischen  sich  zeigen«  (1.  c.  p.  "06  und  14  0).  Eigentlich  hätte  ich  sagen  müssen: 
»Branchipus  hat  neun  fusslose  Abdominalsegmente,  von  welchen  das  letzte,  vor 
den  hinteren  Abdominalanhängen  befindliche,  nicht  länger,  meistens  aber  kürzer, 
als  das  ihm  vorhergehende  Segment  ist«.  Zu  p.  4  06  und  440  in  dieser  Zeitschrift,. 
Bd.  XXV,  4.  Suppl.-Heft. 

2)  LeydiGj  Ueber  Art.,  sah  und  Br..  stagn.  Diese  Zeitschrift  4854.  p.  281, — 
Spangenberg,  Zur  Kenntniss  von  Br,  stagn.  Diese  Zeitschrift  ^875.  p.  8—9.  Suppl.- 
Heft.  ~  Claüs,  Zur  Kenntniss  des  Baues  und  der  Entwicklung  von  Br.  stagn.  und 
Ap.  cancr.  Göttingen  4  873.  p.  U.  Taf.  V,  Fig.  4  6.  Taf.  III,  Fig.  4  0. 
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von  Artemia  Mühausemi  (Art.  saL  Kath.)  beobachtet  hat,  ist  das  Post- 
abdomen undeutlich  in  Segmente  geiheiltj  aber  es  sind  dabei  keine  An- 

deutungen ,  wie  viele  dieser  Segmente  sind.  Die  hiesigen  degradirteo 
Generationen  der  Artemia  salina  mit  den  Kennzeichen  der  Artemia  Mil~ 

hausenii  haben  ebenso  viele  fusslose  Abdominaisegmente,  wie  die  Ar- 
temia salina,  nur  ist  die  Gliederung  undeutlicher.  Bei  der  Beschreibung 

der  Artemia  arietioa  S»  Fisch,  und  Artemia  Köppeniana  S.  Fisch,  wird 
nichts  über  die  Zahl  der  fusslosen  Abdominalsegmente  gesagt.  Grübe 

giebt  ganz  unrichtig  die  Zahl  der  fusslosen  Segmente  bei  Artemia  auf 
sechs  an ,  unrichtig  deshalb ,  weil  er  gleich  darauf  bei  einer  anderen 

Diagnose  ganz  richtig  bei  seiner  Untergattung  Branchipus  neun  fuss- 
lose Segmente  angiebt,  und  so  zeigt,  welche  Segmente  des  Abdomens 

er  für  fusslose  rechnet.  Zu  dieser  Verwirrung  gab  Joly  Anlass ,  indem 
er  die  zwei  ersten  fusslosen  Segmente  des  Abdomens  wegliess ,  welche 

bei  Artemia ,  sowie  auch  bei  Branchipus,  die  äusseren  Geschiechtstheile 
tragen.  Die  übrigen  Autoren  haben  meistens  in  Spiritus  aufbewahrte 
Exemplare  der  Artemia  untersucht,  bei  welchen  die  Gliederung  nicht 

ganz  deutlich  zu  sehen  ist,  In  dieser  Hinsicht  verdient  Branchipus 

Oudneyi  Liev.  (Artemia  Oudneyi  ßaird's)  Beachtung,  unter  welchem 
Namen  eine  Artemia  aus  einem  Salzsee  Afrikas  von  Dr.  Lieyin  beschrie- 

ben worden  ist^).  Auf  der  Abbildung  hat  diese  afrikanische  Form 
acht  fasslose  Abdominalsegmente,  von  denen  nur  das  erste  die  äusseren 

Geschiechtstheile  trägt,  während  das  letzte  kurZ;  wenigstens  kürzer,  al& 
das  ihm  vorhergehende,  ist.  Obgleich  nun  diese  Form,  wie  die  Artemia^ 
acht  fusslose  Abdominalsegmente  hat,  kann  sie  doch  bei  diesem 

Verhält niss  weder  zum  Genus  Artemia  noch  zum  Genus  Branchipus 
gerechnet  werden.  Nun  entspricht  aber  die  Abbildung  der  Beschreibung 

des  hin  leren  Körpertheiles  dieser  Artemia  gar  nicht.  In  der  Beschrei- 

bung wird  gesagt  2)  j  dass  die  untersuchten  Exemplare  lange  Zeit  in 
Spiritus  gelegen  hätten,  und  man  daher  die  Zahl  der  Segmente  des  Ab- 

domeos nicht  genau  bestimmen  konnte,  dass  das  Abdomen  einiger 

Exemplare  gleichsam  nur  ein  Segm.ent  darstellte ,  während  man  an  an- 

deren vier  Segmente  wahrnehmen  konnte,  wieder  an  anderen  fünf  Ab- 
dominalsegmente ,  vom  fünften  an  aber  die  übrigen  nicht  mehr  genau 

unterscheiden  konnte.  Dr.  Lievin  hält  die  Anw^esenheit  von  acht  Ab- 
dominalsegmenten für  wahrscheinlich.  Hier  versteht  der  Verfasser  unter 

Abdomen  nur  Gesammtheit  der  fusslosen  Abdominaisegmente.  Hier» 

nach  ist  also  die  Zahl  der  fusslosen  Abdominaisegmente  dieser  Artemia- 

\)  LiEviN  ,  Branch.  Oudneyi,  der  Tezzanwurm  Neueste  Schriften  der 
Naturforsch.  Geseliscli.  in  Danzig.  Y.  Bd. 

2)  1.  c.  p.  8—9. 
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form,  imd  auch  ihr  Verbäiiniss  zu  einander,  als  unbekannt  zu  be- 
trachteD. 

Mir  scheint,  dass  bei  der  Abwesenheit  besonderer  Kennzeichen  bei 

Artemia  zum  Unterschied  von  Branchipus,  man  für  das  Genus  Arlemia 
acht  fusslose  Abdominalsegmente  annehmen  muss.    Von  diesen  tragen 

die  ersten  zwei  die  äusseren  Geschlechtstheile ,  das  letzte  aber,  das  mit 
einer  Gabel  endet,  ist  fast  doppelt  so  lang .  als  das  ihm  vorhergehende, 

und  ist  den  zwei  letzten  Abdominalsegmenten  bei  Branchipus  homolog. 
Letztere  besitzen  am  Ende  des  Abdomens,  ausser  diesen  Segmenten, 
noch  die  Abdominalanhänge ,  die  von  dem  letzten  Segmente  meisten 
durch  einen  Giiedabschnitt  getrennt  sind.    Bei  Artemia  ist  das  lelzt 

Abdominalsegment  gewöhnlich  nur  etwas  kürzer  als  die  doppelte  Läng 
des  vorletzten  Segmentes ,  ja  manchmal  sogar  etwas  länger.   Dabei  i 

zu  bemerken,  dass  bei  jungen,  jedoch  vollkommen  ausgebildeten  Exem-^ 
plaren  die  relative  Länge  dieses  Segmentes  etwas  beträchtlicher  ist,  al 
bei  alten,  da  die  vorhergehenden  Segmente  bei  alten  Exemplaren  meh 
verlängert  sind,  als  bei  jungen.  Mit  der  Gabel  ist  das  letzte  Abdominal 

Segment  gewöhnlich  etwas  länger,  als  die  doppelte  Länge  des  vorletzte 
Segmentes,  manchmal  jedoch  auch  etwas  kürzer,  was  scheinbar  vo 
dem  Alter,  sowie  von  dem  umgebenden  Elemente  abhängt.  Es  ist  noc 

zu  bemerken,  dass  je  länger  die  Abdominalgabel  bei  der  Form  Artemi 

ist,  desto  kürzer  sich  das  letzte  Abdominalsegment  zeigt;  es  ist,  als  o' 
die  Gabel  sich  auf  Kosten  dieses  Segmentes ,  besonders  auf  Kosten  de 

zweiten  Hälfte  hinter  den  Tastborsten  (welche  sich  fast  in  der  Mitt 

seiner  Länge  befinden)  entwickle.  Das  entspricht  dem  Umstände ,  das 
bei  den  Arten  Branchipus,  bei  gewöhnlich  grosser  Länge  der  Abdomi 

nalanhänge,  das  letzte  Abdominalsegment  bedeutend  verkürzt  ist,  —  als 
das  Abdominalsegment,  welches  demjenigen  Theiie  des  letzten  Abdomi 

nalsegmentes  der  Artemia  entspricht,  v/elcher  hinter  den  letzten  Tas' 
borsten  sich  befindet,  d.  h.  hinter  demjenigen  Theiie,  wo  bei  Artemi 
die  Gliederung  fehlt,  die  bei  Branchipus  existirt  (mit  Ausnahme  voll 
Branchipus  stagoalis  ?j . 

Hinsichtlich  des  Umstandes,  dass  das  letzte  fusslose  Abdominal 
Segment  der  Artemia  den  zwei  letzten,  d.  h,  dem  achten  und  neunten 
fusslosen  Segmente  des  Branchipus  homolog  ist,  muss  man  sich  ersten 
die  Disposition  der  Tastborsten  auf  dem  Postabdomen  der  Arten  Arterai 

und  Branchipus ,  und  zweitens  die  Entstehung  der  Gliederung  in  der 
Mitte  des  letzten  verlängerten  Segmentes  der  Artemia  unmittelbar  hinter 
den  Tastborsten,  bei  der  Zucht  ganzer  Generationen  dieser  Thiere  i 

stets  verdünntem  Salzwasser,  vergegenwärtigen.    Auf  jedem  fusslosea 

Segmente  des  Abdomens  der  Branchipusarten  stehen  die  Tastborste" 
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am  Ende  des  Segmentes  vor  der  Gliederung ;  eine  Äiisoalime  macht  das 

letzte  Segment,  das  keine  Tastborsten  vor  den  Abdominalanhängen,  hat. 
Die  Artemien  zeigen  eine  gleiche  Disposition  der  Tastborsten  auf  dem 
Pöstabdomeo ,  mit  der  alleinigen  Ausnahme ,  dass  solche  Borsten  sich 

auch  auf  dem  letzten  (achten  fusslosen)  verlängerten  Segmente,  etwa  in 

der  Mitte- oder  oberhalb  derselben,  befinden.  Da  nun  an  die  Tastborsten, 
die  sich  etvva  in  der  Mitte  des  letzten  verlängerten  (achten  fusslosen) 
Segmentes  bei  Artemia  befinden;,  ebensowohl  Nervenzweige  herantretenj 
wie  an  die  am  Ende  der  vorhergehenden  Segmente  befindlichen  und 
die  am  Ende  der  Segmente  bei  den  Branchipus  stehenden  Tastborsten 

(also  auch  an  die  am  Ende  des  vorletzten  Segmentes) ,  so  folgt  hieraus, 
dass  die  erste  Half te  des  letzten  (achten  fusslosen)  Segmentes 

der  Artemia  dem  ganzen  vorletzten  (fusslosen  achten)  Seg- 
mente von  Branchipus  entspricht,  während  die  zweite  Hälfte 

dieses  Segmentes  (des  achten  fusslosen)  der  Artemia  dem  letzten  (neun- 
ten fusslosen)  Segmente  von  Branchipus  homolog  ist.  Da  ich  keine 

Monographie  einer  Art  schreibe ,  und  da  für  mich  nur  die  Disposition 
der  Tastborsten  wichtig  war,  so  kenn  ich  die  Zahl  der  Borsten  an  jedem 

fusslosen  Abdominalsegmente  nicht  angeben.  Manchmal  fand  ich  aiif 

den  Segmenten  nur  je  zwei' Borsten,  manchmal  vier  (rings  um  das  Ende 
des  Segmentes  vertheiite) ,  nur  weiss  ich ,  dass  diese  Tastborsten  auch 

am  Ende  der  zw^ei  ersten  fusslosen  Segmente  existiren  ̂   gerade  den 
äusseren  Geschleehtstheilen  gegenüber,  und  auch  am  Ende  des  letzten 

mit  Füssen  versehenen  Segmentes ,  sowie  auch  an  den  übrigen  Seg- 
menten dieses  Körpertheiles.  Spangenberg  fand  bei  Branchipus  stag- 

nalis  ̂ )  je  zwei  Tastborsten  auf  den  Abdomioalsegmenten;  und  nur  auf 
dem  welches  das  siebente  fusslose  Segment  bildet ,  fand  er  vier 

Borsten,  Unzweifelhaft  istj  dass  bei  Branchipus  stagnalis  im  Fall  dieser 
nur  acht  fusslose  Segmente  besitzt,  die  Tastborsten  sich  nicht;  am  Ende 

des  achten  fusslosen  Segmentes  befinden,  sondern  vor  dem  schwachen 

Einschnitte  dieses  Segmentes,  welcher  von  Clacs  2)  abgebildet  ist;  oder 
wenn  Branchipus  stagnalis  ebenso  wie  die  übrigen  Arten  neun  Seg- 

mente besitzen  sollte^  am  Ende  des  achten  Segmentes.  Dieser  Ort  ent- 
spricht demjenigen,  wo  bei  den  Artemia  auf  dem  langen  Segmente  eine 

Gliederung  entsteht,  wenn  man  ganze  Generationen  in  allmälig  ver- 
dünntem Salzv/asser  erzieht  (besonders  bei  nicht  zu  hoher  Temperatur), 

und  auch  dem  Orte ,  wo  bei  den  Branchipusarten  diese  Gliederung 

zwischen  dem  achten  und  neunten  fusslosen  Segmente  existirt. 
Es  wäre  zu  erkünstelt,  auf  Grund  eines  einzigen  Kennzeichens  die 

1)  Diese  Zeitschrift,  Bd.  XXV.  Suppi.-Heft.  p,  28. 
2)  L     Taf.  V,  Fig,  16. 
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einen  Arten  zum  Genus  Ariern ia ,  die  anderen  zum  Genus  Branchipus 
zu  rechnen.   Bei  dieser  so  unnatürlichen  Systematik  könnte  Branchipus 

siagoalis  zur  Gattung  Artemia  gerathen ,  obgleich  diese  Art  allen  Kenn- 
zeichen nach,  mit  Ausnahme  der  acht  fussiosen  Segmente,  dem  Genus 

Branchipus  angehört.   Es  ist  zu  bemerken  ,  dass  in  Hinsicht  der  fuss- 

losen Segmente  Branchipus  stagnaiis  nicht  das  vollkommene  Kennzei- 
chen der  Artemia  hat,  indem  bei  ihm  das  letzte  (achte)  fusslose  Segment 

nicht  so  lang  ist  im  Vergleich  mit  dem  vorhergehenden,  wie  bei  Artemia 

Es  giebt  andere  Kennzeichen,  nach  denen  die  Species  von  Branchipus 
von  Artemia  zu  unterscheiden  sind.   Ein  solches  Kennzeichen  ist,  dass 

bei  den  Männchen  der  Artemia  die  Hörner  (Antennen  des  zweiten  Paares) 
gegen  das  Ende  hin,  nämlich  in  der  zweiten  Hälfte  (im  letzten  Gliede) 

breiter  werden,  so  dass  die  zweite  Hälfte  Tafelform  hat,  was  bei  Bran- 
chipus nicht  vorkommt,  da  hier  die  Hörner  der  Männchen  keine  Tafel 

form  haben,  vielmehr  ihre  erste  Hälfte  breiter  und  dicker  ist,  als  di 

zweite  1) .    Der  Umstand  ̂   dass  an  den  Hörnern  oder  an  der  Stirn  de 
verschiedenen  Branchipusarten  meistens  gewisse  Anhänge  sich  befinden 
and  dass  die  Abdominalanhänge  im  Allgemeinen  Tafelform  haben  un 

bedeutend  entwickelt  sind ,  kann  nur  theilweise  als  Kennzeichen  vo 
Branchipus  angesehen  werden.   An  den  Hörnern  der  Artemiamännche 

sieht  man  auch  gewisse  Anhänge  in  Form  von  Höckercheu  zum  Fest 

halten  der  Weibchen ,  ja  man  sieht  ganze  Gruppen  von  zahnartige 

Stacheln ,  während  bei  einigen  Arten  Branchipus  (wie  bei  Br.  fero 
Grb.  und  Br.  medius  mh.)  gar  keine  Anhänge  an  den  Hörnern  d 
Männchen  sind.   Obgleich  die  Zweige  der  Abdominalgabel  bei  Artemi 

meistens  Stiletform  oder  eine  conische  Form  haben,  so  giebt  es  doc" 
Ärtemien  mit  tafelförmigen  Zweigen  der  Abdominalgabel,  wie  die  zwei 
Varietät  der  Artemia  salina  (var.  6),  sogar  oft  Artemia  saiina  selbst  b 

grosser  Entwicklung  der  Abdominalgabel  unter  Einfluss  gewisser  äus 
serer  Bedingungen.    Andererseits  gleicht  die  Abdominalgabel  des  obeii 
erwähnten  Branchipus  medius  diesem  Theile  der  Artemia ,  nur  ist  sie 

etwas  schräg  abgeschnitten  oder  schuhsohlenförmig  ^)  gebogen.  Was  di 
Angabe  betrifft,  bei  Artemia  besitze  die  Abdominalgabel  nur  an  ihre 

Ende  Borsten,  so  ist  dieselbe  unrichtig^  da  sogar  bei  einer  und  derselbe 
Art  die  Abdominalgabel  mehr  oder  weniger  entwickelt  sein  kann ,  un 
auch  mit  Borsten  entweder  nur  am  Ende,  oder  am  Ende  und  an  de 

Rändern  besetzt  sein  kann^  je  nach  den  Lebensbedingungen.  Aber 

1)  Bei  einigen  Arten  Branchipus,  wie  bei  Br.  mbricaisdatus  Kliinzg.,  zertheile 
sich  die  Horner  der  Männchen  ara  Ende  in  mehrere  Aeste. 

2)  Siehe  meine  Arbeit  in  den  Schriften  der  dritten  Versammlung  der  russische 
Naturforscher  in  Kiew  1871 .  Zoolog.  Abth.  Taf.  HI,  Fig.  S~-3  und  5. 
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giebt  ein  physiologisches  Kennzeichen,  das  zu  den  Kennzeichen,  weiche 
die  Arten  Artemia  von  den  Arien  Branchipus  unlerscheiden ,  gerechnet 

werden  kann  :  bei  dem  Genus  Artemia  ist  eine  Parthenogenesis  be- 
kannt, während  man  eine  solche  bei  dem  Genus  Branchipus  nicht  kennt, 

üebrigens  ist  das  ein  negatives  Kennzeichen  für  Branchipus,  für  Artemia 

aber  kann  es  nur  im  Verein  mit  anderen  Kennzeichen  Bedeutung  haben. 
Folglich  wären ,  mösner  Ansicht  nach  ,  die  unterscheidenden  Merkmale 

der  Genera  Artemia  und  Branchipus  die  folgenden : 

Genus  Artemia. 

Achtfus  s  I  OS  se  Abdominal  Segmente,  von  weichen  die 
ersten  zwei  die  äusseren  G  e  s  c  h  I  e  c  h  t  s  l  h  e  i  1  e  tragen,  das 

1  et z  t  e  a  b  e  r  u n  g  e  f  ä  h  r  z  w  e  i  m  a  !  1  ä  n  g e  r  als  das  ihm  vorher- 
gehende und  den  letzten  zwei  A  b  d  o  m  i  n  a  !  s  e  g  m  e  n  t  e  n ,  dem 

fusslosen  achten  und  neunten,  bei  Branchipus  homolog 

ist.  Die  Segmente  des  Abdomens  haben  eip.e  bedeutend  grössere  Länge 

als  Breite.  Die  Antennen  des  zweiten  Paares  {Horner)  sind  bei  den 
Männchen  mehr  oder  weniger  verbreitert  und  haben  hauptsächlich  an 
ihrem  zweiten  nach  innen  gerichteten  Theile  eine  abgeplattete  Form. 

Diese  Antennen  sind  entweder  ohne  Anhänge  oder  nur  mit  wenig  ent- 

wickelten Anhängen  in  Form  abgerondefer  oder  knopfförmiger  Vor™ 
sprünge  am  inneren  Rande  ihrer  vorderen,  nacli  aussen  gerichteten 

Theile  versehen,  oder  endlich  mit  kleinen  Anhängen  in  Form  zabnariiger 

Stacheln  an  ihrem  ürsprunge.  Grösstentheiis  stellt  die  wenig  ent- 
wickelte, am  Ende  und  oft,  an  den  Bändern  mit  Borsten  besetzte,  Ab- 

dominalgabel eine  einfache  Verlängerung  des  setzten  Segmentes  des 
Abdomens  dar,  ihre  Aeste  sind  conisch  oder  stiletförmig,  selten  von 

plattenartiger  Form.  Bei  dieser  Gattung  ist  die  Parthenogenesis  bekannt. 

Genus  Branchipus. 

Neun  f  u  s  s  1 0  s  e  A  b  d  0  m  i  o  a  I  s  e  g  m  e  n  t  e  (Branchipus  s  t  a  g  - 
nalis  ausgeschlossen?),  von  welchen  die  ersten  zwei  die 
äusseren  G  e  s  c  h  I  e  c  Ii  t  s  t  h  eile  tragen,  das  letzte  vor  de  n 
Abdominal a n  hängen  s  i  e  h  1)  e  f i  n  d  e n  d e  a  f) e r  n  i ch  t  g  r  Ö  s  s  e  r , 

sondern  grösstentheiis  kleiner,  als  das  ihm  vorher- 
gehende ist.  Die  Antennen  des  zweiten  Paares  (Hörner)  bei  den 

Männchen  sind  in  ihrenj  ersten  Theil  dick,  häufig  mit  stark  ent- 

wickelten Anhängen  an  den  Seiten  oder  am  Grunde,  in  Form  finger- 
arliger  Ansätze  oder  zahnartiger  Vorsprünge,  der  zweite  Theil  aber  ist 

viel  dünner  und  schmäler  als  der  erste;  im  entgegengesetzten  Falle  zer~ 
eilt  sich  diese  Antenne  an  ihrem  Ende  in  mehrere  Aeste.  Die  grössten- 
/.eitßchriffc  f.  wisseohcli.  Zoologie.   XXIX.  Bd.  35 
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tbeils  stark  entwickelte,  an  ihren  Rändern  und  am  Ende  mit  BorKi;e' 
besetzte  Abdorainalgabei  hat  fast  immer  Aeste  von  piattenartiger  Foros, 
weiche  von  dem  letzten  Segmente  durch  einen  Gliedabschnitt  getrennt 

sind»  Bei  dieser  Gattung  ist  keine  Parthenogenesis  bekannt. 

Elf  Paar  Füsse  bilden  das  gemeinsame  Kennzeichen  für  diese  bei  - 

den Geschlechter  (Genera)  und  unterscheiden  sie  von  dem  Genus  Poly- 
artemia  Fisch.,  welches  neunzehn  Paar  Füsse  und  eine  geringere  Zahl 
fossloser  Segmente  des  Abdomens  besitzt. 

Odessa,  den  5.  Mai  1877. 



Die  FortpSaizing  des  RhiBodema  DarwiniL 

(Nach  dem  Spanischen  des  Jimenee  de  la  Espa  da  — 
Anales  de  la  Sociedad  Espanoia  de  llistoria  Natura], 

t.  L   p.  139.    1872  —  mit  einigen  einleitenden 
Bemerkungen.) 

Von 

Dr.  J.  W,  Spengel. 

Im  zweiten  Bande  der  Comptes  Rendos  der  Pariser  Akademie  wurde 

auf  p>  322  ein  »Auszug  eines  Briefes  von  Gay  an  BläinvillEj  daiirt  Yai- 
divia,  den  5.  Juli  1835,  betreifend  die  Tendenz  der  chilenischen  Repti- 

lien,  vivipar  zu  werden«,  verölfentiicht.  Die  uns  hier  interessirende 

Stelle  lautet:  »Un  fait  non  mA^ios  interessant  et  cjui  merite  sans  doute 

yotre  attention ,  c'est  la  iendance  qu'ont,  dans  ces  regions  auslrales,  les 
reptiles  ä  devenir  vivipares.  Le  plus  grand  nombre  de  ceux  que  j^ai 

disseques  m'ont  fourni  ce  fait  remarquabie.  Ainsi,  non-seulement  l'in- 
nocente  couleuvre  de  Valdivia  met  an  jour  ses  petils  vivants,  mais  oncore 

tous  ces  jolis  iguaniens,  voisins  du  genre  leposoma  de  Spix,  et  qu'ä 
cause  de  leurs  belies  couleurs  j'ai  appele  provisoirement  chrysosau- 
rus.  Les  especes  que  j'ai  soumises  ä  cet  examen ,  meoies  celies  qui 

pondent  k  Santiago,  m'ont  toutes,  sans  exception,  signale  ce  phenomene, 
de  Sorte  qu'ii  m'est  permis  de  le  generaliser.  Les  batraciens  m'on  t 

aussi  fo'orni  certaios  exemples  de  ce  genre,  quoique  en 
generai  iis  soient  tous  ovipares.  Gependant  un  genre 

V 0 i s i n  d e s  r liii). e Ii a  d e  F i t z i n g e r ,  et  d o n t  p  1  u s i e u  r s  espe- 
ces a  g  r  e  a  b  1  e  m  e  n  l  p  e  i  iit  e  s  f  o  n  t  p  a  r  t  i  e  d  e  m  e  s  c  o  11  e  c  t  i  o  n  s  , 

m  ̂  a  c  0  n  s  t  a  m  m  e  n  t  p  r  0  u  V  e  q  u  e  c  e  g  e  n  r  e  e  t  a  i  t  c  o  n  s  i  a  m  m  e  n  t 

vivipare,  et  venait  par  consequent  augmenter  les  preuves  d'un  fait 
d'autant  plus  remarquabie  que  toos  les  exemples  se  trouvent  reunis 
dans  un  rayon  de  deux  ou  trois  lieues  seiilement.«  Genauere  Angaben, 

welcher  Gattung  und  Art  dieser  vsvipare  Batrachier  angehört,  werden 

35* 
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an  dieser  Stelle  nicht  gemacht.  Da  jedoch  Gay  in  seiner  mir  leider  nicht 

zugänglichen  Fauna  Chiles  dieselbe  Eigenthümlichkeit  dem  Rhinoderma 
üarwinii  Dum.  et  Bibr.  zuschreibt,  so  darf  man  wohl  annehmen^  dass 

auch  in  obigem  Briefe  von  diesem  Thier  die  Rede  ist. 

Diese  Mittheilung  Gay's  hat,  so  interessant  und  merkwürdig  sie  ist, 
mir  wenig  Beachtung  gefunden.  Die  erste  Stelle,  wo  ich  einen  Bio  weis 

darauf  gefunden  habe,  ist  eine  Anmerkung  in  F,  S.  Leügkart's  Aufsatz  : 
»über  lebendig  gebärende  Amphibien«  (Zoologische  Bruchstücke,  lieftll). 

Ferner  sagt  Milne  Edwards  im  achten  Bande  seiner  »Lecons  de  la 

Physiologie  et  Anatomie  comparee«,  p.  495:  »Geia  (nämlich  innere  Be- 
fruchtung und  Entwicklung  im  Oviduct)  a  lieu  chez  les  Salamandres 

ierrestres  et  chez  un  Batracien  di  Chili  appele  Rhsnoderma  Darwinii« 

und  bemerkt  dazu :  »Le  viviparisme  de  ce  Batracien  anoure  a  ete  con- 
siate  par  M.  Gay  (Historia  fisica  y  politica  de  Chile.  Zoologia.  t.Il.  p.  122) 
et  implique  la  fecondation  Interieure«.  Diese  Angaben  sind  dann  aus 
MiLNE  Edwards  »Lecons«  übergegangen  in  einen  hübschen  Artikel 

»I  Batraci«  von  F.  Gasco  in  der  » Enciclopedia  Medica  Italiana,  edita  dal 
Dott.  F.  Vallakdi  «.  wo  es  heisst :  »Nella  salamandra  maculala,  nella 
salamandra  atra  et  nel  rhinoderma  Darwinii,  del  Chili,  la  fecondazione  e 

interna  e  le  uova.  fecondate  prima  di  essere  emesse,  soggiornano  e  si 

svolgono  nella  camera  incubatrice  costituita  dalla  porzione  terminale 

deiF  ovidutto«.  Dass  auch  Huxley's  Angabe  in  seinem  vortrefflichen 
Artikel  »Araphibia«  in  der  Encyclopaedia  Britannica  (9.  ed.  by  Baynes, 

vol.  I.  p.  768):  »bei  den  Landsalamandern  und  bei  dem  Anuren  Rhino- 
derma Gayi  entwickeln  sich  die  Jungen  in  den  üterusenden  der  Eileiter« 

auf  dieselbe  Quelle  wie  diejenige  Gasco's  zurückzuführen  sein  dürfte, 
ist  mir  sehr  wahrscheinlich,  obwohl  er  sich  nicht  auf  Rhinoderma  Dar- 

winii, sondern  auf  Rhinoderraa  Gayi  bezieht.  Da  ich  ein  Rhinoderma 

Gayi  nirgends  beschrieben  finde,  vermuthe  ich,  dass  hier  nur  ein  lapsus 
calarai  vorliegt. 

Das  Vorkommen  von  viviparen  Fröschen  wäre  in  der  Thai  höchst 

merkwürdig,  o])wohl  bei  den  ürodelen  die  Viviparität  längst  und  un- 

zweifelhaft constatirt  ist.  Allein  bei  den  letzteren  erfolgt  überall,  sow^eii 
wir  bis  jetzt  wissen,  die  Befmchtung  der  Eier  im  mütterlichen  Körper, 
vor  oder  während  der  Ablage  der  Eier,  und  Viviparwerden  bedeutet 

hier  nichts  als  eine  Verzögerung  dieser  Ablage.  Anders  liegt  die  Sache 
bei  den  Anuren:  es  ist  bisher  keinerlei  Einrichtung  bekannt,  welche 

eine  innere  Befruchtung  ermöglichte;  im  Gegentheil  finden  wir  tiberall, 
dass  die  Befruchtung  im  Augenbücke  der  Eiablage  ausserhalb  des 

mütterlichen  Körpers  vor  sich  geht.  Von  dieser  Regel  würde  also  Rhino- 
derma allein  eine  Ausnahme  bilden,  ohne  dass  wir  jedoch  die  anatomi- 
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sehen  Einrichtungen  kennten ,  vermöge  deren  hier  eine  innere  Befr  iich- 

tung  erfolgen  kann.  Angesichts  solcher  Thatsachen  fällt  uns  unwillkür- 
lich ein ,  dass  auch  die  Pipa  ursprünglich  als  vivipar  betrachtet  worden 

ist,  bis  man  den  wahren  Sachverhalt  kennen  lernte.  Sollte  nicht  auch 
in  dem  Falle  des  Rhinoderma  ein  ähnlicher  Irrthum  vorgekommen  sein? 

Diese  Yermuthung  ist  für  das  Rhinoderma  Darwinii  durch  eine  Unter- 
suchung von  JiMENEz  DE  LÄ  EsPADA  zuF  Tiiatsachc  erhoben  worden.  Da 

die  Abhandlung  Espada'S;  welche  in  einer  spanischen  Zeitschrift  ,  den 
Anales  de  la  Sociedad  Esparola  de  Ilistoria  Natural  (t.  I.  p.  139)  er- 

schienen und  daher  in  Deutschland  wohl  kaum  bekannt  geworden  ist, 

eine  Schilderung  einer  höchst  eigenthümlichen  Anpassung  enthält,  die 

ihr  Analogen  nur  bei  gewissen  Fischen  findet,  scheint  sie  mir,  auch  ab- 
gesehen von  ihrem  negativen  Ergebniss,  werthvoll  genug  zu  sein,  um 

die  Veröffentlichung  einer  deutschen  Uebersetzung  derselben  zu  recht- 

fertigen. Auf  den  ersten  Seiten  giebt  der  Verfasser  eine  ziemlich  weit- 

schweißge  Einleitung,  in  welcher  er  hauptsächlich  die  von  Agassiz  ent- 
deckte Brutpflege  des  Geophagus  bespricht.  Auf  p,  143  fährt  er  dann 

folgendermassen  fort : 
Rhinoderma  Darwinii  ist  eine  kleine  Kröte,  die  auf  der  Reise 

des  »Beagle«  von  dem  berühmten  Naturforscher,  nach  dem  sie  ihren 
Namen  hat,  entdeckt  und  nahe  verwandt  ist  mit  der  merkwürdigen 

Gruppe  der  Phrynisciden.  Die  Art  ist  sehr  bekannt,  obwohl  sie  weder 
von  ihren  Autoren ,  Dum^ril  und  Bibron  .  noch  von  dem  Bearbeiter  der 

Fauna  des  Landes,  in  dem  sie  lebt,  gut  beschrieben  ist;  wenn  derselbe 

auch  Einiges  berichtigt,  verfällt  er  doch  unter  Anderm  in  den  erheb- 
lichen Fehler,  anzunehmen,  die  Spitzen  der  Zehen  seien  mit  Saug- 

Scheiben  versehen,  während  sie  nur  glatte  Höcker  besitzen,  um  auf  der 

Erde  zu  gehen,  nicht  auf  Bäumen,  Sträuchern  oder  Pflanzen.  Mit  der 

Kleinheit  seines  Körpers  {30  Mm.  von  der  Schnauze  bis  zum  Hinter- 
ende) verbindet  das  Rhinoderma  D  ö  r  w  i  n  i  i  ein  groteskes  Aussehen  ; 

die  Haut  verlängert  sich  von  der  Schnauze  aus  wie  eine  falsche  Nase 

und  an  den  Knien  und  Fersen  in  Form  von  Epauletten.  V^'^as  man  von 
seinen  Gewohnheiten  weiss,  ist  noch  sehr  dürftig;  bevor  es  die  charac- 
teristischen  Sprünge,  in  denen  es  sich  fortbewegt,  beginnt,  richtet  es 
sich  senkrecht  auf  den  Hinterbeinen  in  die  Höhe.  Seine  Stimme  klingt 

wie  eine  kleine  Glocke.  Da  ich  auf  meiner  Reise  nach  der  pacifischen 

Küste  nicht  in  der  Provinz  Valdivia ,  seinem  Vaterlande,  gewesen  bin, 
so  bat  sich  mir  nicht  die  Gelegenheit  geboten  ,  unser  Thier  lebend  und 

in  den  schattigen  Wäldern  jener  südlichen  Gegend ,  seinem  Lieblings- 
aufenthalt, zu  beobachten.  Dank  aber  meinem  ausgezeichneten  und 

vortrefflichen  Freunde  Dr.,  R.  A.  Philippi,  dem  Director  des  Museums 



498 J.  W„  Spengel, 

von  Santiago  de  Chile ,  habe  ich  lehn  Exemplare  uotersocheo  können, 
acht  Männchen  und  zwei  Weibchen,  in  vorzüglicher  Erhaltung. 

Da  Gay  in  seiner  Fauna  chiiena  von  Rhinoderma  Darwinii  behauptet 

(Rep.  p.  — dass  seine  Weibchen  durchaus  vivipar  seien 
mid  dies  überdies  noch  durch  einen  von  ihm  selbst  angestellten  Versuch 

bestätigt,  so  bin  ich,  bevor  ich  zur  eingehenden  Untersuchung  dieser 

geschritten  bin,  zunächst  bemüht  gewesen,  mir  Gewissheit  über  diesen 
seltsamen  Fall  zu  verschaffen,  der  eine  Ausnahme  mindestens  unter  den 

Anuren  bildet,  indem  ich  durch  einen  Längsschnitt  den  Bauch  des  um- 
fangreichsten von  den  10  Individuen  öffnete.  In  der  That,  die  durch 

den  Schnitt  biossgelegte  Höhle  war  durch  einen  Haufen  von  Kaulquappen 
erfüllt,  und  da  ich  nun  bei  diesem  Anblick  kaum  mehr  an  der  Thatsache 

zweifelte,  so  wollte  ich,  bevor  ich  in  meiner  Seclion  fortfuhr,  die  An- 

zahl der  Weibchen,  über  die  ich  verfügte,  feststellen.  Diese  unterschei- 
den sich  schon  äusserlich  von  den  Männchen,  ähnlich  wie  dies  bei  vielen 

andern  Anurenarten  der  Fall  ist,  durch  das  Fehlen  des  Kehlsackes, 

welcher  mittelst  einer  Oeffhung  an  jeder  Seite  der  Zunge  ausmündet. 
Mein  Erstaunen  wuchs,  als  ich  diese  Oeflnungen  statt  bei  den  magern 

und  anscheinend  männlichen  Thieren,  vielmehr  bei  den  mit  Kaulquap- 
pen trächtigen  fand,  welche  in  der  That  Männchen  waren:  denn  als  ich 

eines  derjenigen  Thiere  aufschnitt,  welche  jenes  Organs  ermangelten, 
fand  ich  in  demselben  Eierstöcke  mit  zum  Theil  grossen  Eiern.  Aber 

bald  sollte  auf  diese  Ueberraschung  noch  eine  grössere  folgen.  Bei 

Untersuchung  der  Bauchhöhle  des  Männchens  ,  welches  ich  schon  prä- 
parirt  hatte,  um  zu  sehen  wie  es  möglich  sei,  dass  jene  Jungen  lebend 
in  ihra  eingeschlossen  seien ,  sah  ich,  ohne  dass  über  die  Thatsache  nur 

der  Schalten  eines  Zweifels  bestehen  konnte,  dass  dieser  väterliche 
Brutraum  nichts  Anderes  war  als  der  Kehlsack,  dessen  gewöhnliche 
Bestimmung  bei  den  Anuren  sich  darauf  beschränkt,  die  Kraft  und 

Tragweite  der  Stimme  der  Männchen ,  besonders  während  der  Brunst- 
zeit, zu  erhöhen. 

Dies  Organ ,  welches  bei  unserer  Art  in  seinen  normalen  Verhält- 
nissen nicht  über  die  Mitte  der  Brust  hinausreicht,  war  bei  dem  vor- 

liegenden Individuuiij  in  ausserordentlicher  Weise  ausgedehnt;  es  er- 
streckte sich  nach  hinten  bis  an  die  Weichen,  seitlich  zog  es  bis  an  die 

Querforlsätze  der  Wirbel,  während  es  über  den  SchuU-ern  Zipfel  bildete, 
und  sich  nach  vorn  bis  an  das  Kinn  erstreckte.  Die  an  sich  sehr  dehn- 

bare Haut  der  Kehle;  der  Brust,  des  Bauches  und  der  Hypochondrien  iiess 

diesem  Brutsacke  bequem  Baum.  Die  diesen  Brutsack  bildende  Membran 
bewahrte  denselben  Character  wie  in  seinem  ursprünglichen  Zustande, 

nämlich  den  der  Mundschleimh;-,iui,  deren  Fortsetzung  er  darstellte.  Sie 
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faod  sich  stellenweise  aniiegend,  stellenweise  voHsländig  verwachsen 
mit  der  Innenfläche  der  Haut  und  mit  der  Atissenfiäche  der  Brust-  und 

Bauchmuskeln.  Die  sichtbaren  Einwirkungen  der  Anwesenheit  dieses 

Brutsackes  auf  die  umliegenden  Organe  sind  zum  Thei!  vorübergehend 

—  eine  Zusammendrängung  der  Eingeweide  auf  einen  kleioereo  Raum  — 
zum  Theil  bleibend  —  die  Form  der  Clavicula  oder  des  Goracoids,  dessen 
basilare  Hälfte  sich  schräg  von  oben  nach  unten  erstreckt;  während  die 
terminale  sich  krümmt  und  in  eine  Ebene  mit  dem  Brustbein  gelangt,  so 

dass,  ohne  dass  sich  ein  Kiel  bildet,  wie  es  der  Fall  sein  wilrdoj  wenn 
jene  Knochen  die  erste  Pachtung  beibehielten  und  sich  in  der  Medianlinie 

des  Sternums  vereinigten,  die  Brust  an  Capacität  gewinnt,  und  auf  diese 
Weise  einem  Bedürfniss  abgeholfen  und  eine  Störung  der  beabsichtigten 
Zwecke  vermieden  wird. 

Da  ich  acht  Männchen  zur  Verfügung  hatte ,  so  brauchte  ich  mich 
nicht  mit  der  Untersuchung  des  einen  zu  begnügen,  sondern  öffnete 
noch  vier  andere.  Zwei  von  ihnen  hatten  die  Brutsäcke  derselben  Art 

und  von  derselben  Beschaffenheit  wie  das  vorige,  während  die  beiden 

andern  ein  jedes  bemerkenswerthe  Verschiedenheiten  darboten.  Bei 
dem  einen  erstreckte  sich  der  Sack,  obwohl  er  schon  bis  an  die  Weichen 

ausgedehnt  war,  nur  wenig  nach  den  Seilen  und  die  Eingeweide  hatten 

ihre  gewöhnliche  Lage  und  Umfang.  Bei  dem  andern  war  er  weit 

und  schlaff',  wo  er  bei  jenem  eng  war,  dagegen  reichte  er  nicht  über 
den  Unterleib ;  die  Eingeweide  nahmen  einen  unglaublich  kleinen  [in- 
verosmü?)  Raum  ein,  der  seitlich  durch  die  Enden  der  Querforisätze 

begrenzt  war.  Auf  den  ersten  Blick  gloubte  ich ,  dass  der  Umfang  des 

vollen  Sackes  die  Eingeweide  zusammendrücke  und  gegen  die  Wirbel- 
säule und  in  den  Thorax  hineindränge,  aber  bei  genauerer  Betrachtung 

stellte  sich  das  Phänomen  nicht  als  eine  mechanische  Wirkung  dar,  son- 

dern als  eine  Rückbildung,  ein  Schrumpfen  dieser  Eingeweide,  Y^'-elche 
wie  abgezehrt  erschienen.  Das  Thier  muss  ohne  Zweifel  so  lange  seine 

•Jungen  in  dem  Brutraume  sind,  zum  grossen  Theil  seine  Ernährungs- 

functionen  einstellen,  wenn  auch  nicht  vollständig,  wie  bei  den  Winter- 
schiäfern;  denn  die  Muskulatur  zeigte  normale  Verhältnisse.  Es  war 

ausserdem  die  hintere  Hälfte  seiner  Zunge  kürzer  oder  zusaoiOienge- 

zogen,  wie  um  die  Ein-  und  Ausgangsöffnungen  des  Kehlsackes  frei 
zu  lassen. 

Die  Zahl ,  Anordnung  und  Entwicklung  der  Jungen  in  jedem  der 

fünf  untersuchten  Individuen  ,  die  ich  ,  um  Verwirrung  zu  vermeiden, 

mit  Nummern  bezeichnen  werde,  variiren  folgendermassen  : 

Das  Männchen  Nr.  1  mit  gleichmässig  ausgedehntem  Sack  enthielt 

12!  Kaulquappen ,  anscheinend  ohne  besiimmie  Anordnung;  bei  allen 
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waren  die  Hinterextremitäten  auf  platte  flügelahnliche  Stümpfe  reducirt 
und  auf  der  gleichen  Entwicklungsstufe. 

Das  Männchen  Nr.  dessen  Sack  bis  an  die  Weichen  ausgedehnt 

war,  aber  nicht  um  die  Seiten  herumgriff,  enthielt  sieben  Kaulquappen, 
einigerniassen  in  zwei  parallelen  Reihen  angeordnet,  zu  beiden  Seiten 
von  der  Mittellinie  des  Bauches  und  der  Brust  und  hauptsächlich  in  der 

Nähe  der  Mündungen  des  Sackes  liegend  ;  die  Hinterextremitäten  stellten 
noch  weniger  als  bei  Nr.  1  entwickelte  Stümpfe  dar. 

Das  Männchen  Nr,  3 ,  mit  einem  Sack  wie  bei  Nr.  1,  enthielt  füid 
anscheinend  ungeordnete  und  schon  etwas  weiter  als  bei  Nr.  \  und  3 

vorgeschrittene  Kaulquappen. 

Das  Männchen  Nr.  4,  dessen  Sack  dieselbe  Ausdehnung  wie  bei 

Nr.  1  und  3  besass,  enthielt  1 1  Junge ,  die  am  w^eilesten  entwickelten 
in  der  Gegend  der  Brust,  die  kleineren  im  Grunde  und  in  den  Zipfeln 
des  Sackes.  Unter  ersteren  waren  drei  mit  vollkommen  entwickelten 

Beinen ,  während  die  Arme  noch  ganz  unter  der  Haut  versteckt  lagen  ; 
das  grösste,  13,5  Mm.  von  der  Schnauze  bis  ans  Schwanzende  und 

5  Mm.  im  Durchmesser,  hatte  schon  deutlich  ausgebildete  Schwimm- 
häute. Die  acht  kleineren  variirten  hinsichthch  der  Grösse  und  Ent- 

wicklungsstufe ;  die  grössten  waren  wie  bei  Nr.  \  und  2 ,  die  kleineren 

maassen  3  Mm.  in  der  Breite,  4  Mm.  in  der  Länge  ohne  Schwanz,  8  Mm. 
mit  Schw  anz ;  ihr  Entwicklungszustand  war  der  unmittelbar  nach 
dem  Ei. 

Das  Männchen  Nr.  5,  dessen  Sack  an  den  Seiten  vv'eit,  dagegen  am 
Unterleib  eng  war,  enthielt  15  regellos  in  der  Höhle  vertheilte  Junge; 
die  an  der  Kehle  liegenden  Hessen  diese  wie  aufgebläht  erscheinen ,  als 

ob  das  Thier  an  ihnen  ersticken  sollte;  sie  standen  sämmtlich  auf  der- 
selben Stufe  der  Metamorphose ,  mit  vier  ausgebildeten  Extremitäten, 

deren  hintere  jedoch  kürzer  und  weniger  entwickelt  waren  als  bei  den 

grössten  von  Nr.  4,  der  Schwanz  war  jedoch  noch  sehr  lang;  das  grösste 
Exemplar  maass  von  der  Schnauze  bis  zur  Schwanzspitze  14  Mm.,  im 
Querdurch niesser  3,5  Mm. 

Ich  rauss  hinzufügen,  dass  ich  weder  Ueberbleibsel  noch  Anzeichen 

von  irgend  eiber  Substanz  gesehen  habe,  welche  die  kleineren  Kaul- 
quappen in  dem  Sacke  verbunden  hätte  und  ebensowenig  im  Ovarium 

des  Weibchen  die  sieben  grössten  Eier  (von  3  Mm.)  unter  den  wenigen, 
welche  das  Organ  enthielt.  Wohl  habe  ich  in  einigen  schwarze ,  trübe, 

linsenförmige,  festsitzende,  hohle  Körperchen  in  dem  Zellgewebe  des 

letzteren  Organs  bemerkt;  deren  Zweck  ich  mir  auch  nicht  im  Entfernte- 

sten'erklären  kann . 
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Bei  Einzelbeirachtung  der  50  Kaulquappen  dieser  fünf  Brüten  oahin 
ich  an  ihnen  Folgendes  wahr: 

Alle  zeigten  eine  ähnliche  Färbung,  welche  durch  den  Alkohol  in 

ein  gelbliches  Braun  verwandelt  war,  das  nach  oben  dunkler,  nach 

unten  heller  wurde,  bis  zur  Transparenz,  so  dass  man  mit  Leichtigkeit 

durch  die  Brust-  und  Bauchhaut  die  Eingeweide,  welche  diese  bedeckte, 
unterscheiden  konnte.  Alle  hatten  einen  vollständig  glatten  Körper 

ohne  irgend  welche  Anhänge.  Der  Kopf  der  kleinsten  war  kegelförmig 

und  gerade,  der  der  grösseren  kurz ,  stumpf  und  gekrümmt :  alle  ent- 
behrten der  Hornplatten  des  Mundes,  welcher  bei  den  kleinsten  so 

ausserordentlich  wenig  entwickelt  war,  dass  ich  bei  einigen  in  Zweifel 

war.  ob  sie  überhaupt  einen  besässen.  Bei  keiner  derjenigen ,  welche 

dem  Eizustande  noch  am  nächsten  standen ,  habe  ich  Spuren  von  äus- 

sern Kiemen  entdecken  können ,  worin  sie  den  Kaulquappen  von  Nolo- 

trema  marsupiatum  gleichen  in  dem  Augenblicke,  wo  diese  die  Rücken- 
tasche des  Weibchens,  in  der  sie  bisher  gelegen  hatten,  verlassen.  Der 

Schwanz  war  bei  allen,  auf  welcher  Verwandlungsstufe  sie  auch  stehen 

mochten  ,  schmal ,  etwas  comprimirt  und  mit  sehr  schwachen  Haut- 
säumen  auspestattet ,  mit  einen)  Wort,  als  ob  sie  ihn  nicht  eben  sehr 

nöthig  hätten;  bei  den  meisten,  seien  sie  fussios,  zwei-  oder  vierfüssig^ 
fand  ich  ihn  umgeschlagen  und  der  Seite  anliegend.  Bei  den  kleinsten 

von  3  Mm.,  welche  noch  die  embryonale  Lage  bewahrten,  bildete  dieses 
Organ  ein  Ganzes  mit  der  hinter  den  Augen  ihren  Anfang  nehmenden 

Wirbelsäule,  indem  es  wie  ein  abgeplatteter  Kiel  nach  oben  vorsprang 
und  gekrümmt  der  hintern  und  untern  Mittellinie  der  Eikugei ,  welche 

den  Körper  bildete ,  anlag,  Äuss  jr  bei  diesen  ,  welche  noch  fast  Em- 
bryonen sind,  war  der  Darmcanal  bei  allen  dick,  kurz,  aufgetrieben, 

von  dem  gleichen  orangefarbenen  Gelb,  bewahrte  die  gleiche  Lage,  und 
seine  Gestalt  war  die  einer  (in  der  Masse  des  Bauches  liegenden)  kleinen 
Schnecke.  Ich  habe  die  unentwickeltsten  Individuen  ausgenommen, 

denn  bei  ihnen  ist  der  Darm  noch  nicht  einmal  angelegt,  und  der  untere 

den  Baach  bildende  halbkugelige  Theil  des  Körpers  wird  von  einer 
homogenen,  mit  derjenigen  des  Eies  an  Form,  Ansehn  und  Consistenz 

identischen  Masse  gebildet,  die  von  einem  äusserst  zarten  Häutchen  um- 
geben ist,  das  nicht  der  geringsten  Berührung  widersteht. 
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Von 

Dl'.  Bertliold  Hatschek. 

Mit  Tafel  XXVHI-XXX  und  vier  HolzschiiUteii, 

Nachfolgende  Untersuchung  wurde  in  den  ersten  Monaten  des 

Jahres  1877  an  der  k.  k.  zoologischen  Station  in  Triest  ausgeführt  und 

ich  hBite  Gelegenheit  bei  meinen  Arbeiten  die  grossen  Vortheile  dieses 

loslitutes  zu  geniesseo,  die  durch  die  überaus  freundliche  Zuvorkommen- 
heit des  Berrn  Inspector  Dr.  Graeffe  wesentlich  erhöht  wurden,  dem  ich 

meinen  besonderen  Dank  hier  auszusprechen  mich  gedrängt  fühle. 
Während  ich  mit  embryologischen  Untersuchungen  über  Anneliden 

beschäftigt  war,  wurden  mir  auch  oft  die  Stöckchen  von  Pedicellina 

echinata  gebracht,  welche  an  den  Hafenpfählen  von  Triest  sehr  häufig 

vorkommen,  ich  versuchte  zuerst  nur  mich  beiläufig  über  die  Knospen- 
entwicklung,  die  wegen  ihrer  Bedeutung  für  die  Keimblättertheorie  mein 

lebhaftes  Interesse  erregte,  zu  orientiren.  Nachdem  ich  bald  gefunden, 

dass  jede  Knospe  durch  Theilung  von  der  nächst  äUeren  ihren  Ursprung 

nehme,  —  wobei  sich  alle  Keimblätter  betheiiigen,  —  kam  ich  zur  Frage 
nach  der  Entstehung  der  ersten  Knospe.  Um  diese  Frage  zu  erledigen 
schritt  ich  zur  Untersuchung  der  freischwimmenden  Larve  und  nachdeni 

hier  das  Vorhandensein  der  Knospenanlage  nachgewiesen  war,  musste  ich 

noch  weiter  bis  auf  die  embryonale  Entwicklung  zurückgehen.  Es  v,r~ 
gaben  sich  beim  Studium  der  Entwicklung  und  des  Baues  der  Larve 

Gesichtspuncte  für  Vergleichung  der  Bryozoenlarven  überhaupt,  die  alle 

nach  einem  gemeinschaftlichen  Typus  gebaut  zu  sein  scheinen,  sowie 

auch  andere  Resultate  von  allgemeiner  Bedeutung.  —  Ich  trachtete  da- 
her nur  noch  die  Lücken  der  entwicklungsgeschichtlichen  Untersuchung 

auszufüllen,  was  bei  dem  reichlich  vorhandenen  Materialc  wenig  Schwie  - 
rigkeiten bot.  Dies  ist  der  historische  Gang  der  vorliegenden  Arbeit. 
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Iii  der  Darstellung  werde  ich ,  vom  Ei  beginnend,  die  EntwicktiiDg 
der  Larve  beschreiben  und  sodann  die  Entwicklungsvorgänge  bei  der 
ungeschlechtlichen  Fortpflanzung  durch  Knospung  schildern  ;  den  zweiten 

Theil  dieser  Abhandlung  werde  ich  den  theoretischen  Auseinander- 
setzungen widmen,  da  ich  dieselben  in  dem  beschreibenden  Theile 

caöglichst  zu  vermeiden  trachte. 

I.  BescIjTeilbendeF  TheiL 

Bie  Entwicklungsgeschichte  der  Larve. 

Die  Enibryonaientwicklung  verläuft  bekanntlich  unter  dem  Schutze 

des  Mutterthieres  und  zwar  nach  Angabe  von  Nitsche  i)  in  einer  be- 
sonderen Bruttasche.  Man  kann  leicht^urch  Zerreissen  des  Kelches  der 

Mutterthiere  die  Embryonen  und  Larven  isoliren.  Man  bemerkt  hierbei, 

dass  dieselben  alle  büschelförmig  an  einem  Puncte,  dicht  an  der  Genital- 
ölfnung ,  innerhalb  der  Bruttasche  befestigt  sind ;  und  zwar  sind  die 

Embryonen  mit  dem  spitzen  Ende  der  birnförmig  ausgezogenen  Eihtllle, 
die  Larven  aber  verraiilelst  derjenigen  Stelle  ihres  Körpers  festgeheftet, 
mit  welcher  sie  sich  später  nachdem  Ausschwärmen  definitiv  festsetzen. 
Man  findet,  dass  die  in  eineoi  Mutterthiere  enthaltenen  Nachkommen 

den  verschiedensten  Stadien  angehören  ,  ja  es  kommen  unier  der  ziem- 
lich beträchtlichen  Anzahl  (20  und  mehr)  wolii  kaum  zwei  vollkommen 

j  gleich  weit  entwickelte  Individuen  vor,  sondern  zu  gleicher  Zeit  ver- 
schiedenaltrige  vom  ungefurchten  Ei  bis  zur  vollkommen  entwickelten, 

:  durch  selbstständige  Nahrungsaufnahme  bedeutend  herangewachsenen 
i  Larve.    Es  folgt  hieraus ,  dass  die  Eier  einzelweise  und  vielleicht  in 
ziemlich  regelmässigen  Zeiiiniervallen  aus  dem  Ovariura  ausgestossen 
und  befruchtet  werden.    Aehnliches  Verhalten  ist  bei  der  nahe  ver- 

wandten Gattung  Loxosoraa  durch  Kowalevsky^)  und  Vogt  ̂ "^j  bekannt 
orden. 

Die  Eier  sind  trots  ihrer  geringen  Grösse  ziemlich  trübkörnig,  doch 
kann  man  immerhin  auch  ohne  Anwendung  von  Druck  das  Keimbläschen 
im  Innern  erkennen.  Die  Dottermembran  fand  ich  an  den  bereits  in  der 

Bruttasche  festgehefteten  Eiern  stets  vom  Dotter  weit  abstehend  und 

gegen  die  Anheftungssteile,  wie  erwähnt,  Inrnförmig  ausgezogen.  Inner- 
halb derselben  sind  bald  einige  wenige,  bald  aber  sehr  zahlreiche  (wohl 

an  50)  bewegliche  Spermatozoen,  auch  noch  bei  weiter  vorgeschrittenen 

1)  Diese  Zeitschrift.  M.  XXL 
2)  IvowALEvsKY,  BcilFöge  zur  Anatomie  und  Entw.  des  Loxosoma  Neapolitanum 

sp.  n.,  Memoires  de  l'academie  imp.  des  sciences  de  St.  Petersbourg  1866. 
3)  Vogt,  Ann,  scienc.  nai.  1876. 
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Stadien,  sichtbar.  Das  Voiiiandenseiii  eioer  so  grossen  Anzahl  vod 

Spermaiozoen  innerhalb  der  Etmembran  !ässt   auf-  eine  Mycropyle 
schliessen 

Bei  Beobachtung  der  ersten  Entwicklungsvorgänge  habe  ich  haupt- 

sächlich die  morphologische  Orientirung,  —  d.  h.  die  Bestimmung  der 

Achsen  des  entwickelten  Thieres,  —  und  die  histologische  Differenzirung 
der  Keimblätter  im  Auge  gehabt. 

Die  Schicksale  des  Keimbläschens  und  der  Furchungskerne  zu  ver- 
folgen, welche  ja  in  jüngster  Zeit  Gegenstnod  specieiler  Beobachtung  an 

besondei's  günstigen  Objecten  waren ,  und  welche  anhaltende  Beobach- 
tung ganzer  Reihen  von  Vorgängen  erfordern,  hatte  ich  mir  hier  nicht 

zur  Aufgabe  gestellt.  Doch  lassen  sich  die  einzelnen  beobachteten  That- 
sachen  mit  den  herrschenden  Anschauungen  in  Uebereinstimnmng 

bringen.  An  der  ungefurchten  Eizelle  schon  lässt  sich  der  dunklere  vege- 

tative und  der  hellere  animale  Pol  unterscheiden.  An  dem  in  Fig.  '1 
dargestellten  Stadium  sah  man  den  Kern  als  eine  bestimmt  umschriebene 

helle  Stelle  dem  helleren  animalen  Keimpole  genähert  liegen  ;  es  war 
eine  vom  Kern  gegen  die  Peripherie  gerichtete  radiäre  Anordnung  der 

Dotterelemente  sichtbar.  Am  animalen  Keimpole  liegen  die  Richtungs- 
bläschen. Die  Ausstossung  der  Richtungsbläschen,  deren  Zahl  bis  3) 

und  Grösse  variirt,  habe  ich  nicht  direct  beobachtet.  Die  Annahme  von 

dem  allgemeinen  Vorkommen  der  Richtungsbläschen  im  Thierreiche 
findet  auch  hier  ihre  Bestätigung.  Auch  das  Auftreten  derselben  am 

animalen  Keimpole  lässt  sich  nach  den  bisherigen  Angaben  als  Regel 
vermuthen. 

An  dem  in  Fig.  1  dargestellten  Stadium  sah  ich  ferner  am  vegeta- 

tiven Pole  einen  hellen,  dotterkörnchenfreien ,  in  Bezug  auf  Licht- 
brechüng  protoplasmaähnlichen  Körper  aufsitzen,  der  sich  innerhalb 
eines  Zeitraumes  von  zwei  bis  drei  Minuten,  indem  er  sich  in  den 

Dotter  einsenkte,  der  weiteren  Beobachtung  entzog.   Man  wird  diesen 

1)  Bei  Lox-osoma  bat  Vogt  (1.  c.)  die  birnförraig  ausgezogene  Membran  als 
secundäre  Eihiille  aufgefasst,  und  biklot,  wenn  auch  nur  undeutlich,  eine  innere 
dem  Dotter  dicht  anliegende  Membran  ab.  Von  deren  Vorhandensein  habe  ich  bei 
Pediceilina  nichts  bemerkt,  trotzdem  dieselbe  doch  durch  die  Richtungsbläschen 
hatte  emporgehoben  werden  müssen,  und  auch  die  spätere  Zerstreuung  und  Entfer- 

nung derselben  vom  Dotter  durch  diese  Dotterhaut  hintangehalten  werden  müsstc. 
immerhin  will  ich  die  Möglichkeit  ihrer  Existenz  nicht  in  Abrede  steilen,  da  mir 

während  der  Untersuchung  die  VoGi'sche  Abhandlung  noch  nicht  bekannt  war. 
Die  manchmal  bedeutende  Menge  der  innerhalb  der  birnförmigen  Membran  vor- 

kommenden Spermatozoen  könnte  für  die  VoGi'sche  Auffassung  derselben  als  secun- 
däre Membran  geltend  gemacht  werden.  Doch  sind  auch  andere  Fälle  beschrieben, 

wo  innerhalb  einer  unzweifelhaften  Dottermetnbran  sehr  zahlreiche  Spermatozoen 
sich  fiüden,  z.  B.  bei  Nephelis  (nach  Robin). 
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Körper  wohl  am  ehesten  mit  Rücksicht  auf  die  Untersuchungen  von 

0.  Hertwig  und  Bütschli  als  umgewandeltes  Spermatozoon  deuten  ̂ ) . 
Durch  die  erste  Tbeilung  zerfällt  das  Ei  in  zwei  nur  sehr  wenig  in 

ihrer  Grösse  verschiedene  Furchungskugeln ,  die  auch  in  ihrer  hislo- 

logischen  Beschaffenheit  keine  w^ahrnebmbaren  Unterschiede  zeigen 

(Fig.  'S).  Ad  beiden  Furchungskugehi  kann  man  wie  am  ungefurchlen 
Ei  eine  hellere  animale  und  eine  dunklere  vegetative  Hälfte  unterschei- 

den ,  Die  Kerne  sind  dem  animaien  Pole  genähert,  an  welchem  die 

Richtungsbläschen  liegen.  Man  kann  aus  der  Lage  der  Richiungsbläs- 
chen  und  aus  der  Beschaffenheit  der  Furchungskugehi  folgern,  dass  die 

Ebene  der  ersten  Furche  vom  animaien  zum  vegetativen  Pole  der  Ei- 

zelle gerichtet  vvar'^). 
Das  nächste  Stadium  (Fig.  3)  zeigt,  dass  der  geringe  aber  stets  zu 

constatirende  Grössenunterschied  der  beiden  ersten  Furchungskugeln 
nicht  ohne  Bedeutung  war,  denn  es  theilt  sich  zunächst  bloss  die 

grössere  der  beiden  ersten  Furchungskugehi  durch  eine  horizontale 

Furche.  Diese  Theihing  ist  abermals  eine  etwas  ungleiche,  so  dass  nun 
alle  drei  Fürchongskugelo  in  Grösse  von  einander  abweichen,  indem 

nun  aber  auch  die  andere  der  beiden  ersten  Furchungskogeln  auf  ganz 

ähnliche  Weise  sich  theilt,  entsteht  ein  vierzelliges  Stadium  (Fig.  4)  mit 
zwei  grösseren  Zeilen  am  vegetativen,  zwei  kleineren  am  animaien  Pole. 

Da  die  zwei  ersten  Furcbungskugein  einen  Grössenunterschied  zeigten, 
so  ist  auch  ein  Unterschied  zwischen  ihren  Producten  zu  vermuthen, 

doch  durch  die  Beobachtung  schwer  zu  Consta  Liren.  Auch  l>ei  dem 

nächsten  beobachteten  Stadium  (Fig.  5)  ist  ein  solcher  nicht  zu  er- 
kennen;  jede  der  kleinen  Zellen  am  vegetativen  Pole  hat  sich  getheilt, 

am  animaien  Pole  liegen  jetzt  vier  kleinere,  am  vegetativen  zwei  grössere 
Zellen.  Von  jeder  der  zwei  ersten  Furchungskugeln  ist  eine  grosse  Zelle 

des  vegetativen  und  zwei  kleinere  des  animaien  Poles  abzuleiten.  — 
Das  nächste  Stadiur/s  (Fig.  6)  zeigt,  dass  eine  der  grossen  Zellen  sich 
wieder  getheilt  hat;  hierin  kommt  die  Ungleichheit;  die  in  den  zwei 

ersten  Furchungskugeln  sich  zeigte,  in  den  Stadien  der  Fig,  3 — 5  aber 
sich  unserer  Beobachtung  entzogen  hatte,  wieder  zur  Anschauung. 

In  den  weiteren  Furchungsstadien  tritt  eine  kleine  Furchungshöhie 

auf,  um  welche  die  Zellen  in  einfacher  Schicht  gelagert  sind.  Ein 

Morulastadium  im  Sinne  Häeckel's  ist  nicht  vorfindlich.  Hierin  stimmt 
die  Entwicklung  der  Pedicellina  mit  der  aller  anderen  Thiere  überein, 

4)  Rabl  beschreibt  bei  Unio  einen  ähnüclien  Körper  als  Rest  des  KEBEu'sctien 
Körpers,  (lieber  die  Entwicliiungsgesch.  d.  JVJalermoschel.  jeiia1876.  p.  31 5  u.  31 6.) 

2)  tch  will  liier  ausdrücklicli  hervorheben,  dass  alle  beschriebenen  Stadien  ein- 
zeln tjeobachteL,  nicht  al)er  on  ein  und  demselben  Ei  verfolgt,  sind 



506 Bertbold  Hatsclsek, 

die  mit  geringem  Nahrungsdotter  versehen  sind^).  Der  wichtigste 
Gharacler  der  primordialen  Furchung  ist  die  Einschic-hiigkeit  ̂   so  dass, 
bei  dem  sehr  frühzeitigen  Auftreten  der  Furchungshöhle,  ein  principieller 
Unterschied  zwischen  Furchungsstadium  und  Keimblase  nicht  besteht. 

Das  Morulastadium  ist  ein  als  Erbtheil  von  älteren  ungenaueren  Unter- 
suchungen und  specieil  von  den  Arbeiten  über  Säugethierentwicklung 

her  in  unserer  Literatur  eingebürgerter  Begriff^  der  aber  mit  dem  eigent- 

lichen Wesen  der  Furchung  in  directem  Widerspruche  steht 2). 
Die  Furchungselemente  sind  am  vegetativen  Pole  grösser,  als  am 

animalen  und  die  Furchungshöhle  liegt  daher  excentrisch  (Fig.  7) .  Bei 

weiteren  Stadien  macht  sich  dies  noch  bemerkbarer  und  es  wird  auc* 
die  histologische  Differenz  zwischen  hellen  Ectodermzeüen  und  dunkel 

körnigen  Entodermzellen  sichtbar  (Fig.  8  u.  9). 

Während  die  Zellen  einer  w^eiteren  Vermehrung  entgegengehe 
können  wir  beobachten,  dass  die  Eciodermzellen ,  weiche  bisher,  wi 

alle  Zellen  der  Keimblase,  halbkuglig  an  der  Oberfläche  vorspränge 

sich  inniger  .imeinanderlegen,  wobei  ihre  äussere  Begrenzung  eine  meh 

geradlinige  wird.  Zugleich  werden  sie  schmäler  und  höher,  wodurc' 
die  Furchungshöhle,  die  im  Stadium  Fig.  8  ihre  grösste  Ausdehnun 

erreicht  hatte,  wieder  an  Grösse  abnimmt  (Fig.  9  u.  4  0).  Das  Ectoder 

bildet  CID  halbkugliges  Gew^ölbe,  dessen  Elemente  dem  eines  Cylinder 
epithels  gleichen ,  während  die  Entodermzellen  in  Bezug  auf  ihre  For 
den  Gharacter  der  Furchungselemente  beibehalten  haben  (Fig.  10). 

Es  folgen  nun  einige  Stadien  rasch  aufeinander  (wie  ich  a 

ihrer  verhäitnissmässigen  Seltenheit  schiiesse),  w^ährend  welcher  d' 

Vermehrung  der  Zeilen  eine  nur  unbedeutende  ist,  die  aber  durch  d* 
sehr  auffallende  Umgestaltung  der  Form  sich  aini7,eichneD.  Wir  sehe 
an  dem  in  Fig.  11  dargestellten  Stadium,  dass  die  Ectodermzellen  wie 
der  niedriger  und  breiter  werden ,  wobei  das  Eclodermgewölbe  sie 

ausdehnt,  dns  der  Eniodermzellen  aber  sich  bis  zur  Abflachung  einsenk' 
Das  ForLschreiten  dieses  Processes  führt  zu  dem  Stadium  der  Einst' 
pung,  Gasirula  (Flg.  12). 

i]  z.  ß.  Sycaodra  and  Halisarca  (Schult2k),  —  bei  allen  Coelenteraten  im 
Echinodermen,  —  Nemeiiinen  (Kowalevsky),  —  Nematoden  (Ganin),  —  Phoroni 
Sagittr\  Lurabricus  (Kowalevsky),  — Süsswasserpiälmonaten,  Unio  (Kabl,  Flemmin 
—  Ampliioxus,  Ascidien  (Kowalevsky). 

2)  Auch  ein  entsprechendes  pliylogenetisches  Stadium  scheint  mir  nicht  a 
nehmbar,  da  die  inneren  Zeilen  eines  mehrschichtigen  Zellenhaiifens  —  ais  ein 
solchen  rniiss  man  wohl  die  Morula  der  Autoren  auffassen,  obzwar  begreiflich 
Weise  dieser  kritische  Pimct  meistens  seiir  unklar  dargosteill  wurde,  —  nothwe 
dig  bei  der  Verschiedenheit  ihrer  Lagerung  auch  in  ihrer  Beschaffenheit  und  Fun 
UiMi  sich  von  den  oberOächJichen  Zellen  unferscheidea  nmssten. 
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Betrachten  ^ir  nun  ein  Stadium-^  wo  die  Scbliessuog  des  Ectoderms 
über  dem  eingestülpten  Entoderm  erfolgt  von  der  Seite  des  Gastrula- 
mundes,  d.  h.  vom  vegetativen  Pole  (Fig.  IS),  so  sehen  wir,  dass  sich  die 
Randzelien  des  Ectoderms  längs  einer  Linie  aneiiianderlegen  ;  man  kann 

noch  den  spaltförmigen  Rest  der  Eiostülpiingsöffnung  erkennen.  Dieser 

Spalt,  welcher  in  der  Medianebene  des  Embryo  gelegen  ist,  und  bei  der 
hier  dargestellten  Ansicht  die  bilaterale  Symmetrie  des  Embryo  auffallend 

zur  Anschauung  bringt,  wird  an  dem  einen  Ende  von  zwei  stark  vor- 
springenden Zellen  begrenzt,  die  noch  vom  Ectoderm  unbedeckt  sind,  und 

ihre  Abstammung  vom  Entoderm  ihrer  Form  und  histologischen  Beschaf- 
fenheit nach  nicht  verkennen  lassen.  Wir  können  uns  aber  überzeugen, 

dass  sich  diese  zwei  Zellen  dennoch  von  den  Entodermzellen  des  vorliegen- 
den Stadiums  nicht  nur  der  Lage,  sondern  auch  der  histologischen  Be- 

schaffenheit nach  unterscheiden.  Durch  tiefere  Einstellung  des  Tubus 

erhalten  wir  bei  derselben  Lage  des  Embryo  einen  optischen  Durch- 

schnitt, an  dem  wir  die  zu  erörternden  Verhältnisse  am  besten  über  - 
blicken können  (Fig.  13  6).    Wir  sehen,  dass  die  Ectodermzelien  im 

Zusammenhange  mit  dem  Umwachsungsprocess  noch  niedriger  gewor- 
den sind  ̂   als  im  vorhergehenden  Stadium ;  auch  die  Entodermzellen, 

welche  die  Gastrulahöhie  umgeben ,  haben  sich  nun  schon  epithelartig 
gestaltet  ;  nur  jene  zwei  Zeilen,  die  wir  schon  vom  Flächenbilde  kennen, 
haben  noch  an  Rundung  gewonnen.    Sie  allein  von  allen  Zellen  des 

Embryo  haben  den  Gharacter  der  Furchungskugei  bewahrt.  Sie  zeichnen 
sich  überdies  von  den  Entodermzellen  durch  die  überwiegende  Grösse 

ihres  Kernes  aus.  Ihr  Protoplasma  zeigt  eine  feine,  dichte  Granulirung; 
es  unterscheidet  sich  von  dem  Protoplasma  der  Entodermzellen  durch 

die  geringere  Grösse  der  Körnchen  von  dem  der  Ectodermzelien  durch 

die  Gleichmässigkeit  und  dichtere  Anordnung  derselben.    In  Bezog  auf 
den  Grad  der  Durchsichtigkeit  halten  diese  Zellen  die  Mitte  zwischen 
den  helleren  Ectoderm-  und  den  dunkleren  Entodermzellen.  Diese  zwei 

Zellen  begrenzen  sowohl  unroitteibar  den  Gastrairaum  als  auch  die 
Aussenfläctie,    Bald  aber  schliessen  sich  die  Epithelien  des  Ectoderms 

über- ihnen,  die  des  Entoderms  unter  ihnen,  und  wir  sehen  sie  dann^ 
von  der  Begrenzung  der  Flächen  ausgeschlossen,  im  Innern  zwischtii 

beiden  Schichten  des  Körpers  liegen. 
Wir  erkennen  in  ihnen  die  Anlage  des  mittleren  Keimblattes.  Die 

Entwicklung  des  mittleren  Keimblattes  entspricht  bei  Pedicellina  in 

dem  Wesentlichen  so  vollkommen  der  bei  ünio,  dass  man  den  Rabl- 
schen  Satz  vollinhaltlich  für  Pedicellina  geltend  hierhersetzen  kann : 
»Das  mittlere  Keimblatt  entsteht  ......  aus  zwei  am  Mundrand  der 

'  Gastrula  gelegenen  Zellen ,  deren  Verwandtschaft  zu  den  Zellen  des 
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inneren  Blattes  eine  viel  innigere  ist,  als  zu  jenen  des  äusseren.  Die 
Lage  dieser  zwei  Zeilen  ist  in  Bezug  auf  die  Körpcrachsen  des  Embryo 

eine  seitlich  symmetrische«  (1.  c.  pag.  347). 
Schon  im  Stadium  der  Gastrulaschlsessung  war  die  Medianebene 

leicht  zu  erkennen  ^  da  sie  durch  die  spaitförmige  Verwachsung  der 

Mundränder  gekennzeichnet  war;  an  dem  einen  Ende  des  Gastrula- 
mundes  lagen  die  zwei  Mesodermzellen ,  in  der  Medianebene  einander 

berührend.  Die  bilateral  symmetrische  Grundform  ist  in  diesejn  Stadium 

bereits  vollkommen  ausgeprägt  und  es  lassen  sich  dieselben  Körper- 
achsen durch  alle  späteren  Stadien  hindurch  festhalten. 

Es  ist  wohl  hier  der  rechte  Ort,  auf  die  Entwicklung  der  Körper- 
achsen nochmals  genauer  einzugehen. 

Schon  am  ungefurchten  Keime  ist  durch  die  DiÖeienzirung  von 

vegetativen)  und  animalem  Pole  die  erste  Achse  gegeben.  Das  zwei- 
zeilige Stadium  ist  durch  die  Richtung  der  Furchungsebene  (welche 

senkrecht  auf  der  Ebene  steht,  die  den  animalen  vom  vegetativen  Theil 

scheidet),  sowie  durch  die  Ungleichheit  der  zwei  ersten  Furchungs 
kugeln  zu  einem  bilateral  symmetrischen  Körper  geworden,  welcher  in 

Fig.  2  von  der  Seite  gesehen  dargestellt  ist.  —  Diese  bilaterale  Symme- 
trie erfährt  in  dem  Stadium  der  Fig.  6  eine  Störung,  in  den  weiteren 

Stadien  Fig.  7 — 12  war  es  mir  nur  mehr  möglich  die  eine  ursprüngliche 
Achse  festzuhalten.  Die  Frage  nach  der  Existenz  der  anderen  Achsen 

bleibt  der  theoretischen  Erwägung  überlassen;  durch  die  Beobachtung 
ist  sie  in  keiner  Weise  ausgeschlossen;  ebensowenig  ist  aber  ijgend 

ein  Anhaltspunct  gegeben,  die  in  dem  zweizeiligen  Stadium  auftretende 
Symmetrieebene  auf  die  des  entwickelten  Thieres  zu  beziehen , 

Die  Frage  scheint  mir  von  grossem  Interesse ,  wie  frühe  sich  die 
morphologische  Grundform  eines  Thieres  in  der  Entwicklungsgeschichte 
erkennen  lasse?  Die  mechanische  Ursache  derselben  müssen  wir  als 

schoT)  in  der  Eizelle  vorhanden  annehmen  ;  ihren  Ausdruck  in  der  Form 
wird  diese  aber  bald  früher,  bald  später  finden. 

Bei  Unio,  von  deren  Furchung  wir  eine  der  genauesten  Darstellun 
gen  durch  die  schöne  Untersuchung  von  Räbl  besitzen  ,  lässt  sich  die 
bilaterale  Symmetrie  schon  von  jenem  fiühen  Stadium  an  erkennen,  wo 

das  Entoderm  von  einer  einzigen  Zelle  repräsentirt  wird  (1.  c.  pag.  322 

bis  323).  Bei  Euaxes  ist*)  nach  Kowalevskv's  bildlicher  Darstellung 
schon  vom  vierzelligen  Stadium  an  durch  alle  Stadien  hindurch  der 

bilateral-symmetrische  Bau  ausgeprägt, 

1)  Ernbryologische  Studien  an  Würmern  und  Ariliropoden.  Mem.  de  l'Acad 
,81.  l¥tersbourg.  Tom.  XVI. 
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Bei  den  Spongien  ist  die  einzige  Körperachse  schon  vom  vierzelligen 

Stadium  an  zu  verfolgen  (F.  E.  Schültze  bei  Sycandra  raphanus)i). 
Bei  Pedicellina  konnte  ich  die  Körperseiten  vom  Stadium  der  Ga~ 

struiaschliessung  (Fig.  13)  an  festhalten.  Die  seitliche  Symmetrie  ist  hier 

ausgeprägt;  die  Schliessungsstelle  der  Gastruia  (vegetativer  Pol)  ent- 
spricht der  KörperseitCj  an  welcher  Mund  und  After  sich  entwickeln  : 

die  Mesodermzelien  kennzeichnen  die  Analseite  vor  der  gegenüber- 

liegenden Oralseite  2) . 
Der  Embryo  zeigte  im  Stadium  der  Gastrulaschliessung  eine  rund- 

liche, nur  am  vegetativen  Pol  etwas  abgeplattete  Gestalt,  Annähernd 

dieselbe  Form  besitzt  das  nächste  Stadium  (Fig.  I  4)3).  Dieses  Stadium 
können  wir  am  besten  als  »Stadium  der  vollendeten  Keimbläiterbildunga 

bezeichnen.  Die  Gastrulaöffnung,  sowie  die  Furchungshöhle  sind  ver- 
schwunden. Wir  sehen  einen  zweischichtigen  Embryo;  an  einer  Stolle 

desselben  liegen ^  in  der  Medianebene  einander  berührend,  die  zwei 

grossen  Mesodermzelien.  Die  Primitivorgane,  oder  Keimblätter,  sind 
gebildet;  von  der  Differenzirung  anderer  Organe  ist  an  diesem  Stadium 
noch  nichts  zu  bemerken. 

Im  nächsten  Stadiuoi  (Fig.  V6)  hat  sich  der  Embryo  senkrecht  zu 
seiner  früheren  Längsrichtung  etwas  gestreckt,.  Seine  abgeflachte  obere 
Seite  stellt  eine  rundliche,  von  höheren  Ectodermzellen  gebildete  Scheibe 

dar.  An  der  von  den  Mesodermzelien  entfernteren  (oralen)  Seite  dersel- 
ben ist  eine  kurze  blinde  Ectodermeinsiülpung  gebildet ,  die  Anlage  fies 

Oesophagus.  — -  Der  obere  Theil  des  Embryo  ist  durch  eine  seichte 
Furche  von  dem  unteren  abgesetzt. 

Im  Stadium  der  Fig.  1 6  ist  die  Oesophaguseinstülpung  tiefer  geworden 

und  mit  Flimmerhaaren,  —  den  ersten  Flimrnerhaaren  des  Embryo^  — 
versehen.  Die  Richtung  der  Oesophaguseinstülpung  prägt  sich  jetzt 

schärfer  als  im  vorhergehenden  Stadium ,  als  schief  gegen  den  Aussen- 

■  Vj  Diese  Zeitschrift,  Supplemenlband  zum  XXV.  Bd.  p.  247. 
2)  Da  ich  die  morphologische  Vergleichung  der  Körperseiten  der  Bryozoen  mit 

denen  der  anderen  Würmer  noch  nicht  für  erledigt  halte  ,  so  will  ich  in  dieser 
Abhandlaog  die  Benennungen  :  Rücken  und  Bauch  etc.  verraeiden  und  die  Körper- 

seiten nach  ihrer  Lage  am  entwickelten  Thiere  als  oben  und  unten,  Oralseite  und 
Anaiseite  bezeichnen. 

S)  Ich  habe  in  raeiner  Darstelhmg  die  abgeplattete  Seite-in  Fig.  i3,  14  und  1ö, 
mit  Berücksichiigong  der  Lage  der  Mesodermzelien,  als  identisch  betrachtet.  Mir 
scheint  diese  Deutung  kaum  zweifelhaft.  Dennoch  muss  ich,  bei  der  Wichtigkeit, 
die  mir  dies  zu  haben  scheint,  besonders  hervorheben,  dass  ich  zu  diesem  Schlüsse 
nur  durch  die  Vergleichung  der  einzelnen  Stadien  gekommen  bin,  und  dass  die  Be- 

stimmung der  einander  entsprechenden  Körperseiien  nicht  das  Ergebniss  directer 
rfolgung  der  Entwicklungsvorgänge  an  einem  Embryo  sein  konnte.  Eine  Kritik 

isiiner  Deutung  ergiebt  sich  jedem  aus  der  Vergleichuag  der  Abbildungen. 

Z.öits:dmft  f, -wissenscli.  Zoologie,  XXIX.  Bd.  '^^ 
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raßd  der  Scheibe  (nach  der  oralen  Seite  des  Embryo)  gerichtet  j  aus 

Die  scheibenförmige  verdickte  Oberseite  setzt  sich  an  ihrem  Rande  falz- 
artig ^  scharf  gegen  die  niedrigeren  angrenzenden  Ectodermzellen  ab; 

man  sieht  diese  Grenze  bei  der  Ansicht  des  Embryo  von  oben  als  eine 
dem  Rande  parallel  laufende  GoDtour,  wie  es  in  Fig.  4  9  von  einem 

etwas  älteren  Stadium  dargestellt  ist. 

Die  Mesodermzellen  haben  jederseits  gegen  die  Oralseite  vor- 
rückende Theiiproducte  geliefert. 

Ein  optischer  Querschnitt  in  der  Ebene  dicht  hinter  der  Oesopha- 

guseinstülpung  (Fig.  1 7)  v^ird  die  Vorstellung  von  dem  Baue  des  Em- 
bryo ergänzen  helfen. 
Im  nächsten  Stadium  (Fig.  18)  sehen  wir  die  Oesophagusbildun 

weiter  vorgeschritten;  die  Flimmerung  hat  sich  von  der  Mundöffnun 
aus  beinahe  über  die  ganze  obere  Scheibe  ausgebreitet.  Auch  am  un 

leren  Ende  des  Embryo  hat  sich  eine  Ectoderroverdickung  gebildet 
deren  höhere  Zellen  scharf  gegen  die  angrenzenden  niedrigeren  Ecto 
dermzeiien  sich  absetzen.  Diese  Ectodermverdickung,  deren  Bildun 

schon  im  Stadium  der  Fig.  1 5  begann ,  ist  die  erste  Anlage  eines  Or 

gans,  -  welches  wir  als  Anheftungsdrüse  der  Larve  kennen  lernen  wer 

den.  Die  Anzahl  der  Mesodermzellen  ist  jederseits  auf  drei  gestiegen ' 
die  hintersten  Mesodermzellen  sind  noch  immer  in  der  Mittellinie  ein 

ander  sehr  genähert.  Dicht  hinter  denselben  sehen  wir  eine  papiilen 
artig  nach  innen  vorspringende  Ectodermverdickung,  die  Anlage  de 
Hinterdarms.  Die  Lagebeziehung  des  Hinterdarms  zu  den  hinterste 

Mesodermzellen  wird  besonders  deutlich  bei  Ansicht  des  Embryo  vo" 
oberen  Pole  (Fig.  19). 

Bei  Betrachtung  von  der  Seite,  sowie  des  optischen  Medianschnittes 

sehen  wir  den  oberen  Theil  des  Embryo  vom  unteren  Theile  durc" 
zwei  tiefe  Falten  abgegrenzt,  welche  die  eine  von  der  Oralseite,  die  an 
dere  von  der  Analseite  her  bis  über  die  Mitte  der  Seitenfläche  sich  er 

sirecken  und  dort  aneinander  vorüberziehend  sich  verflachen  (Fig.  18) 
Am  lebenden  Objecto  sind  die  Kerne  und  Zeligrenzen  des  Ect 

derm,  die  schon  in  den  vorhergehenden  Stadien  undeutlich  wurden 
kaum  mehr  wahrnehmbar;  der  Grund  hiervon  schien  mir  darin  z 

Hegen ,  dass  die  Dotterkörnchen  im  Zustande  der  Resorbirung  durc 

uiiregelmässige  Vertheilung  und  Veränderung  ihrer  Beschaffenheit  da 
Protoplasma  bedeutender  trüben. 

Nachdem  die  Furchungshöhie  bei  der  Einstülpung  des  Entoderm 
.  orch  Aueinaoderlegen  der  Keimblätter  verschwunden  war,  kamen  i 

den  nächsten  Stadien  wieder  spaltformige  Höhlen  zwischen  Entoder 
und  Leibeswand  zum  Vorschein,  die  besonders  im  oberen  Theile  de 
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Embryo  immer  mehr  an  Aasdehnung  gewinnen;  es  sied  dies  die  An- 
fange  zur  Bildung  der  Leibeshöhle  der  Larve,  welche,  wenn  auch  nicht 
durch  continuiriichen  Uebergaug ,  so  doch  durch  ihre  Lagebeziehung  zu 
den  Keimblättern  mit  der  Furchungshöhle  identisch  ist. 

Das  letztbeschriebene  Stadium  ist  in  der  Regel  das  älteste,  welches 
noch  innerhalb  der  Eihülle  gefunden  wurde,.  Ausnahmsweise  habe  ich 
auch  weiter  entwickelte  Stadien  innerhalb  der  Eihülle  gefunden,  die 

aber  in  ihrer  Grösse  gegen  gleich  weit  entwickelte  Larven  zurück- 
standen. 

Die  Larven  verbleiben,  wie  schon  früher  erwähnt  wurde,  nach 

Abstreifung  der  Eihülle  an  demselben  Aufenthallsorte;  sie  scheinen  so- 
gar mit  ihrem  unteren  Ende  noch  an  den  Resten  ihrer  Eihülle  befestigt 

zo  sein. 

In  Fig.  ist  eine  Larve  kurze  Zeit  nach  dem  Abstreifen  der  Ei~ 

hülle  gezeichnet.  Sie  hat  etwas  an  Grösse  zugenommen,  und  zw'ar 
hauptsächlich  durch  Vergrösserung  der  Leibesböhle,  wobei  die  Ecto- 
dermzellen  auf  Kosten  ihrer  grösseren  Flächenausdelinuog  sich  abge- 

plattet haben;  die  Zellen  der  Kittdrüse  sind  aber  noch  bedeutend  höher 

geworden.  Die  Mesodermzellen  haben  sich  weiter  vermehrt.  Eine  Ver- 
änderung, die  sich  später  als  bedeutungsvoll  herausstellen  wird,  finden 

wir  am  Entoderm ;  es  ist  nämlich  das  Entoderm  an  einer  Stelle,  dicht 

unter  der  Berührungssteile  mit  der  Oesophaguseinstülpung  zweischichtig 
geworden  (zuweilen auch  schon  im  vorhergehenden  Stadium);  die  äussere 
Schicht,  welche  auch  das  Ectoderm  in  Form  eines  Wulstes  vortreibt,  ist 

von  etwa  fünf  Zellen  gebildet ,  wie  man  bei  Ansicht  der  Larve  von  der 
Oralseite  sehen  kann;  auf  dem  optischen  Medianschnitte  Fig  20  sind 
blos  zwei  davon  zur  Darstellung  gekommen.  Im  Innern  der  Darmhöhle 

sieht  man  an  der  Stelle,  wo  aisbald  der  Durchbruch  in  den  Oesophagus 

erfolgt,  ein  paar  lange  Wimpergeissein  schwingen. 
Nachdem  der  Oesophagus  zuni  Darchbruch  gekommen  ist,  ernähren 

sich  die  Larven  als  Tischgenosstm  von  den  durch  die  Mutterlhiere  her- 
beigestrudelten  Nahrungstheilchen  und  nehmen  an  Grösse  und  Masse 
bedeutend  zu.  Man  kann  an  dem  reichlich  zu  Gebote  siehenden  Mate- 

riale  leicht  alle  weiteren  Veränderungen  der  Organisation  verfolgen. 

Ich  habe  aus  der  continuiriichen  Eeiho  nur  die  wichtigsten  Stadien  her- 
ausgegriffen. 

I      In  Fig,  21  sehen  wir  den  Oesophagus  und  Mitteldarm  bereits  in 
P^erbindung  stehen.   Die  äussere  Schicht  der  Entodermverdickung  hat 

sich  als  selbstständige,  zwischen  Ectoderm  und  Mitteldarm  gelegene  Zell- 
platte isoiirt.  Die  Zellen  des  Mitteldarms  haben  sich  weiter  differenzirt ; 

die  seiner  unteren  und  der  seitlichen  Wandung  sind  heiler  geworden 

36* 
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und  tragen  an  ihrer  inneren  Fläche  Fiimmerhaare ;  diejenigen  Zeilen 
aber.^  welche  die  obere  Wandung  zusammensetzen,  sind  höher  und 
dunkler  geworden,  sie  enthalten  dunklere  Körnchen  und  haben  eine 

gelbliche  Färbung  angenommen ,  welche  den  Beginn  ihrer  Function  als 
Leberzellen  erkennen  lässt;  sie  ermangeln  überdies  der  Flimmerhaare. 

Die  Hioterdarmpapille  hat  sich  blasenförmig  ausgedehnt,  indem  in  der- 
selben ein  vacuolenähnlicher  Hohlraum  sich  gebildet  hat.  Dieser  Hohl- 

raum steht  mit  dem  Lumen  des  Mitteldarmes  noch  nicht  in  Ytrbindung; 
auch  nach  aussen  schien  er  noch  nicht  zu  münden,  doch  ist  dicht  über 

der  Stelle  wo  der  Hinterdarm  an  der  Haut  festhängt  eine  kleine  After- 

einsenkung bemerkbar.  —  Die  obere  Platte  des  Embryo  mit  Mundöff- 
nung  und  Hinterdarm  hat  sich  gegen  das  Innere  des  Körpers  zurückge- 
zogeU;  so  dass  in  dem  obersten  Theiie  der  Larve  ein  mit  Fliiiimerhaaren 

bedeckter  Vorraum  entstanden  ist,  welcher  dem  Kelchraume  des  ent- 

wickelten Thieres  entspricht.  —  Auch  die  hinterste  der  Mesodermzellen 
isi  jetzt  in  eine  Gruppe  kleinerer  Zeilen  zerfallen. 

'  In  Fig.  ist  ein  weiteres  Stadium  abgebildet;  die  Differenzirung 
des  P^itteldarras  ist  hier  weiter  vorgeschritten ,  die  Zeilen  seiner  oberen 
Wand  sind  hoch  prismatisch  und  dunkler  von  Galienfarbstoffen  gefärbt; 
rechts  unten  sieht  man  an  der  Zeichnung  eine  schwach  verdickte 

Stelle  der  Darm  wand  j  weiche  sow^ohl  für  die  Larven  und  auch  die  ent- 
wickelten Pedicellinen  und  Loxosomen  characteristisch  ist»  Das  bhnde 

Ende  des  Mittel darmes  beginnt  sieh  zur  zweiten  Magenabtheilung  aus- 
zuweiten. 

Der  Boden  des  Keichrauraes  hat  bei  bedeutendem  Wachsthum 

seiner  Masse  sich  dicht  hinter  der  Muodöflnung  in  eine  tiefe  Querfalte 
gelegt,  an  deren  hin  leren  Wand  der  After  sich  befindet.  Der  äussere 
Rand  der  Falte  grenzt  den  Binnenraum  derselben  von  dem  Boden  des 

übrigen  Kelchraumes  ab,  weicher  eine  tiefe  Rinne  bildet,  die  hinter  dem 

After  sich  vereinigt  und  nach  vorn  zu  in  den  Oesophagus  sich  vertieft; 
diese  Einrichtung  entspricht  der  Tentakelrinne  des  entwickelten, Thieres. 

Eine  merkwürdige  Umwandlung  hat  die  Entodermzellplatte  des 
forigen  Stadium.s  erfahren;  die  Zellen  derselben  haben  sich  nämlich  in 

einfacher  Schicht  um  eine  centrale  Höhle  angeordnet,  die  mit  einer 

feinen  Oeffnung,  welche  im  darüberliegenden  Ecloderm  entstanden  ist 
nach  aussen  mündet.    Es  ist  durch  secundäre  Umlagerung  der  Zelle 
ein  nach  aussen  mündendes  Entodermsäckchen  entstanden.    Der  Ran 

der  Kitidrüse  ist  von  einem  Kranze  feiner,  starrer  Härchen  umgeben. 
In  Fig.  23  ist  die  Ansicht  der  vorderen  Seite  eines  unbeträchtlich 

weiter,  entwickelten  Stadiums  dargestellt;  es  kommt  hier  die  seitlich 

con]priniirte  Gestalt  der  Larve,  sowie  einige  characteristische  Einschnti- 
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rungen  des  Leibes  zur  Anschauung.  Die  oberste  sciiarfe  Einsciioürung 
bildet  die  Begrenzung  des  Kelchrandes,  die  zweite  setzt  den  oberen 

Thei)  der  Larve  gegen  den  unleren ,  den  Mitteldarm  enthaltenden  TheiJ 

ab ;  die  dritte  EinschBürung  ist  nur  durch  das  starke  Hervorragen  der 
Kittdrüsenanlage  bedingt. 

Bei  weiter  vo!'geschritteoen  Stadien  (Fig.  24)  ist  der  Hioterdarm 
mit  dem  Mittehiarm  in  Verbindung  getreten.  Der  Darmtractus  zeigt  alle 
Abtheilungen  und  im  Wesentlichen  dieselben  Formverhältnisse,  wie  am 
entwickelten  Thiere.  Die  Leberzellen  sind  mit  vielen  Körnchen  und 

stark  lichtbrechenden  (Fett-)  Tröpfchen  gefüllt.  Die  Mesodermele- 
mente  sind  zum  grossen  Theil  in  langgestreckte  Muskelzellen  verwandelt 

und  die  Larve  besitzt  das  Vermögen  einige  Formveränderungen  auszu- 
führen. Namentlich  kann  sie  den  Boden  des  Kelchraumes  hervor- 

strecken und  wieder  zurückziehen;  diese  Bewegung  wird  zum  Theü 

durch  die  innerhalb  der  Tentakelrinne  gelegene  Falte  ermöglicht,  die 
sich  hierbei  vertieft  oder  wieder  abflacht.  Auch  die  Falten  Systeme  an 

den  Seiten  des  Körpers  ermöglichen  die  betreifenden  Gestaltverände- 
rungen. Am  Kelchrande  hat  sich  nach  aussen  zu  ein  Kranz  von  langen 

Wimpergoisseln  gebüdet,  welcher  die  wimpernde  Oberfläche  des  Kelch- 
raumes von  der  äusseren  wimperiosen  Oberfläche  der  Larve  abgrenzt. 

Fig.  24  zeigt  eine  Larve  von  der  Seite  gesehen  mit  ausgestülptem 

VorderendCj  Fig.  25  einen  optischen  Transversalschnitt  bei  eingestülptem 
Zustande. 

Die  ausgewachsene  Larve,  die  im  Begriife  ist  den  schützenden  Brut- 
räum  des  Mutterthieres  zo  verlassen,  hat  noch  bedeutend,  im  Verhältniss 

zu  den  letztbeschriebenen  Stadium,  an  Grösse  zugenommen.  Sie  ist  in 

Fig.  26  bei  viel  schwächerer  Vergrösserung  gezeichnet,  als  die  vorher- 
gehenden Stadien. 

Die  Larve,  die  eine  bedeutende  Gontractilität  und  Veränderlichkeit 

der  Form  gewonnen  bat ,  zeigt  im  Allgemeinen  bei  ausgestülptem  Zu- 
stande (Fig.  26)  eine  gedrungene  Gestalt.  Aus  dem  Keichraume  sehen 

wir  zwei  vorstreckbare  conische  Gebilde  hervorragen.  Beide  sind  inner- 
halb der  Tentakelrinnen  falte  gelegen ;  das  vordere  derselben  liegt  dicht 

hinter  der  Mundöffnung  und  trägt  einen  langen  Schopf  von  starken 
Wimpergeissehi ;  der  hintere  Fortsatz  trägt  an  seinem  stumpfen  Ende 

'ie  Afteröff*nung ;  diese  Fortsätze  bilden  zugleich  die  vordere  und 
■untere^  Wandung  der  zwischen  denselben  gelegenen  tiefen  centralen 
Falte  des  Kelchbodens. 

Die  Larve  besitzt  in  viel  höherem  Grade  als  früher  die  Fähigkeit  ihr 

Vorderende  in  das  Innere  des  Körpers  zurückzuziehen  (Fig.  27) .  Die 
Einstülpung  geht  so  weit,  dass  selbst  der  Wimperkranz  noch  an  den 
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fnnenrand  des  Kelchraumes  zu  liegen  kömmt.  Der  Mitteldarm  ermög- 
licht, indem  er  durch  ÄneiDanderiegeu  seiner  oberen  und  unteren  Wand 

unter  Verschwinden  des  Lumens  sein  Volumen  bedeutend  herab- 

mindert, die  tiefe  Einziehung.  Bei  ganz  eingestülptem  Zustande  ver- 
engert sich  noch  die  Mündung  des  Kelches,  unter  Faltenbildung  am 

Innenrande,  vermittelst  zur  Ausbildung  gelangter  Ringmuskelfasern „ 
Auch  die  anderen  Hervorragungen  des  Körpers,  das  Entodermsäckchen 
und  die  Kittdrüse,  werden  mehr  ins  Innere  zurückgezogen,  so  dass  die 

Larve  eine  birnförmige,  abgerundete  Gestalt  annimmt.  In  diesem  Zu- 
stande sind  die  Formverhältnisse  der  Larve,  insbesondere  in  Bezug  auf 

Kelchraum  und  Tentakelrinne  ^  so  auffallend  denen  des  entwickelten 

Thieres  ähnlich,  dass  nur  der  Mangel  des  Stieles  und  der  Tentakeln 
einen  wesentlichen  Unterschied  bedingt. 

Gehen  wir  von  der  äusseren  Form  zu  der  inneren  Organisation  der 
Larve  über.  Wie  schon  aus  der  grossen  Contractilitäi  der  Larve  zu 

schliessen  ist,  hat  die  Ausbildung  der  Muskulatur  der  Larve  bedeutende 
Fortschritte  gemacht.  An  der  lebenden  Larve  ist  von  den  Muskelzellen 

nur  wenig  wahrzunehmen  :  bei  geeigneter  Färbung  und  Aufhellung  der 

Larve  sieht  man  ausser  zahlreichen  Muskeinetzen,  die  dem  Ectoderm  an- 
liegen, die  Hauptmuskelzüge ,  die  als  Retractoren,  von  dem  den  Mund 

überragenden  Vorsprung  zum  unteren  Ende  ziehen ,  andere,  die  an  das 
Entodermsäckchen  und  die  Kittdrüsc  herantreten.  Sämmtliche  Muskeln 

sind  theils  aus  verästelten ,  theils  aus  spindelförmigen  Fasern  gebildet, 
welche  immer  in  einer  besonderen  Anschwellung  den  Zellkern  zeigen. 

Da  alle  Muskelzüge  paarig  zu  den  Seiten  des  Körpers  liegen,  so  sind  sie 

auf  den  optischen  Medianschnitlen  in  den  Abbildungen  nicht  zur  Dar- 
stellung gekommen. 

Sämmtliche  Muskelzellen  liegen  entweder  dem  Ectoderm  gänzlich 

an,  oder  finden  doch  ihre  Anheftungsstelle  am  Ectoderm.  Der  vom  Ento- 
derm  gebildete  Mitteldarm  ist  durchaus  muskelfrei ;  er  besteht  überall 
nur  aus  einer  einfachen  Schicht  von  Entoderrazelien. 

Zu  jenem  Gebilde,  welches  wir  in  früheren  Stadien  als  Entoderm- 
säckchen bezeichneten,  sind  von  den  anderen  Keimblättern  her  neue 

Theile  hinzugekommen,  welche  mit  demselben  ein  einheitliches  Ganze 

bilden.  An  der  Stelle,  wo  das  Entodermsäckchen  am  Ectoderm  fest- 
hängt, ist  eine  Einstülpung  des  Ectoderms  hinzugekommen,  welche  mit 

langen  Flimmerhaaren  bedeckt  ist,  die  meist  in  Form  eines  zungen- 
förmigen  Fortsatzes  aneioanderliegend  zur  Einstülpungsöffnung  heraus- 

ragen. Wenn  man  eine  grössere  Anzahl  von  Larven  durchmustert,  so 

kann  man  sich  davon  überzeugen,  dass  diese  Ectodermeinstülpung  voll- 
kommen nach  aussen  umstülpbar  ist ;  sie  stellt  dann  eine  zapfenförmige 
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Hervorragung  dar^  in  welche  das  Entodermsäckchen  hineingerückt  ist^ 
und  auf  deren  Oberfläche  sich  der  »zungenförmige  Fortsatz«  zu  einem 

Wimperbusche  entfaltet  hat  (Fig.  28).  —  An  dem  Entodermsäckchen 
kann  man  im  lebenden  Zustande  des  Thieres  den  zelligen  Bau  nicht  er- 

kennen, Man  sieht  nur^  dass  das  Lumen  desselben  verschwunden  ist. 

Bei  entsprechender  Färbung  und  Aufhellung  des  Objectes  aber  sieht 
man  überdies,  dass  dasselbe  nicht  mehr  aus  einer  einfachen  Schicht 

von  Zellen  besteht;  es  ist  noch  eine  äussere  Schicht  von  Zellen  hinzu- 

gekommen ,  die  ich  für  Mesodermzellen  halte,  eiche  die  innere  Ento- 
derramasse  einhüllen.  Die  Deutung  der  äusseren  Schicht  stützt  sich  zum 

Theil  auf  die  histologische  Differenz  derselben  von  den  inneren  Zellen, 

die  ein  feinkörniges  Protoplasma  besitzen,  zum  Theil  aber  auch  auf  die 

Betrachtung  früherer  Stadien.  Während  bei  den  ervi^achsenen  Larven 
die  äussere  Schicht  von  cubischen  Zellen  gebildet  ist,  sehen  wir  die- 

selbe in  jüngeren  Larven  noch  aus  ziemlich  platten  Elementen  zusam- 
mengesetzt, welche  den  Eindruck  von  angelagerten  Mesodermelementen 

machen  (Fig.  31).  Das  ganze  Gebilde,  welches  wir  hier  kennen  gelernt 
haben,  liefert,  wie  weiterhin  erörtert  werden  wird ^  das  Material  zum 
Aufbau  sämmtlicher  secundärer  Individuen  des  Stockes,  während  die 

ganze  übrige  Larve  in  das  primäre  älteste  Individuum  direct  übergeht. 

Als  Sinnesorgane  der  Larve  sind  einzelne  starre  Härchen  zu  deuten, 
welche  der  jetzt  schon  deutlichen  Guticula  aufsitzend  ,  über  die  untere 

Hälfte  des  Körpers  zerstreut  sind  (Fig.  M).  Rings  um  die  Kittdrüse  ist 
schon  in  früheren  Stadien  ein  Kranz  von  feinen  starren  Härchen  be~ 

schrieben ;  wenn  der  drüsentragende  Zapfen  ganz  vorgestreckt  ist 

(Fig,  28),  so  dass  seine  untere  Fläche  nicht  concav  (wie  in  Fig.  26)^ 

sondern  convex  vorgewölbt  erscheint,  so  kann  man  sehen,  dass  die  Här- 
chen zu  drei  bis  vier  je  einer  kleinen  papillenförmigen  Hervorragung 

aufsitzen,  die  wahrscheinlich  von  einer., einzigen  vorspringenden  Zelle 

gebildet  ist..  Das  Kittdrüsenende  ist  beim  Schwimmen  nach  vorn  ge- 
kehrt und  es  scheint  deshalb^  dass  der  Kranz  von  Härchen  als  Tastorgan, 

namentlich  bei  der  Festsetzung,  diene. 
Im  oberen  Theile  der  Larve  erfüllt  den  Raum  zwischen  Mitteldarm 

und  äusserer  Haut  eine  Menge  dunkelkörniger  Mesodermzellen,  deren 

Bedeutung  ich  nicht  erkannte.  Vielleicht  stehen  sie  mit  dem  Excretions- 

apparat  in  Verbindung,  den  ich  sogleich  beschreiben  werde.  Als  Excre- 
tionsapparat  deute  ich  ein  flimmerndes  Ganälchen,  welches  nur  in  günsti- 

geren Fällen,  bei  lebhafter  Flimmerung  und  unter  stärkeren  Vergrösse- 
rungen  sichtbar  ist.  Es  verläuft  jedersetis  ganz  oberflächlich  unter  dem 

Ectoderm  hin,  in  der  in  Fig.  26  [E)  abgebildeten  Lage.  Die  Richtung  der 
Flimmerbewegung  geht  nach  dem  oberen  Ende  zu.  Trotz  Anwendung  von 
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stärkeren  Vergrösserungen  (HartnAck,  Immersion  10)  war  es  nicht  mög- 
lich, das  hintere  und  vordere  Ende  genau  zu  verfolgen.  Doch  schien 

mir  das  Binterende  mit  einer  schwachen  Erweiterung  in  die  Leibeshöhle 

zu  münden ,  das  vordere  Ende  aber  mit  den  dunkelkörnigen ,  drüsen- 
ähnlichen Mesodermzellen  in  Verbindung  zu  stehen ,  die  zum  Theil 

wenigstens  eine  reibenweise  Anordnung  zeigen  ̂   und  in  welchen  ich 

mehrmals  einen  Canal  zu  verfolgen  glaubte;  doch  sind  mir  diese  Ver- 
hältnisse sehr  zweifelhaft  geblieben.  Jedenfalls  ist  dieser  Canal  identisch 

mit  dem  Exeretionsorgane  der  erwachsenen  Pedicellina ,  weiches  aber 
ebenfalls  der  Untersuchung  bedeutende  Schwierigkeiten  bietet.  Das 

Excretionsorgan  der  entwickelten  Pedicellina  (Fig.  3!^),  ist  ebenfalls 

paarig  vorhanden  und  jederseits  von  einem  flimmernden  Ganale  ge- 
bildet, welcher  dieselbe  Lagerung  wie  bei  der  Larve  zeigt  und  neben 

dem  Ganglion  in  den  Kelchraum  einmündet  \)o  Wenn  schon  die  Be- 
obachtung dieses  Canales  bei  schwacher  Flimmerung  in  demselben  sehr 

schwierig  ist,  so  war  ich  umsomehr  überrascht  in  einem  Falle,  wo  der 

Canal  sehr  lebhaft  flimmerte,  noch  einen  zweiten  parallel  verlaufenden 
etwas  geschlängelten  Canal  zu  sehen,  der  an  seinem  unteren  Ende 
schiingenförmig  in  den  ersten  überzugehen  schien,  an  dem  oberen  Ende 
vielleicht  frei  in  die  Leibeshöhle  mündete.  Auffallend  war  mir  aber, 

dass  die  Fiimmerbewegung  in  beiden  Ganälen  gleichgerichtet  war.  Ich 

habe  den  Excretionsapparat  der  erwachsenen  Pedicellina  blos  mit  Hart- 
nack Syst.  8  untersucht  und  es  werden  vielleicht  stärkere  Vergrösse- 

rungen zu  befriedigenderen  Resultaten  führen.  Die  Wandungen  der 
Excretionscanälc  bestehen  aus  einer  geringen  Anzahl  durchbohrter 

Zellen,  wie  sie  Gläpar^de  zuerst  bei  Lumbricus  beschrieben  hai^)  und 
die,  wie  ich  mich  tiberzeugt  habe,  in  den  Excretionsorganen  der  Wür- 

mer überhaupt  eine  weite  Verbreitung  haben. 

Von  der  Anlage  des  Ganglions  habe  ich  bei  den  Larven  nichts  finden 

können.  Die  verdickte  Partie  des  Ectoderms,  welche  die  vordere  W^and 
der  centralen  Falte  des  Kelches  bildet  und  die  mit  Bücksicht  auf  die 

Verhältnisse  bei  der  Knospung  als  Entstehungsort  des  Ganglion  betrachtet 
werden  muss,  besteht  bei  den  Larven  nur  aus  einer  einzigen  Schicht 

eines  bochcylindrischen  Flimmerepithels  (Fig.  30)  mit  dicker,  von  feinen 
Porencanälen  senkrecht  durchsetzter  Guticula.  Es  wären  immerhin  noch 

Querschnitte  durch  diesen  Theil  der  ältesten  Larve  wünschenswerth. 

1)  »Bei  Alcyonidium  geiatinosum,  Membranipoi'a  pilosa  wurde  ein  flaschenför- 
mig  flimmernder  Canal  (Farre,  Smitt)  in  der  Leibeshöhle  beobachtet,  der  neben 
den  Tentakeln  ausmündet«.  Glaus,  Zoologie,  p,  377:  Die  Originalabhandlungen 
stehen  mir  nicht  zur  Verfügung. 

ä)  Glaparede,  Histologische  üniersuchungen  über  den  Regenwurm.  Diese  Zeit- 
schrift. 1869. 
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Auch  das  übrige  Ectoderm  der  Larve  ist  überall  einschichtig  bis  auf 

eine  kleine  verdickte  Stelle  zwischen  Fiimmerkranz  und  .Mundöffnung 

(Fig.  26  u.  29).- 
Die  ausgewachsenen  Larven  findet  man  in  den  Glasgefässen ,  in 

welche  man  ̂ *ediceilinencolonien  gesetzt  hat ,  bald  in  Menge  herum- 
schwärmen, Sie  schwimmen  stets  mit  der  Kittdrüse  voran  und  tum- 

meln sich,  öfters  kleine  Kreise  beschreibend,  mit  Hülfe  ihres  Wimper- 

kranzes und  des  Wimperschopfes  am  oberen  Ende,  —  welcher  beim 
Schwimmen  nach  hinten  gerichtet  vielleicht  als  eine  Art  Steuerruder 

dient,  —  lebhaft  umher. 
l)i€  Festsetzung  der  Larven  habe  ich  leider  nicht  beobachten  kön- 

nen. Die  jüngsten  festgesetzten  Thiere,  die  ich  aus  dem  Meere  sammelte, 
zeigten  doch  schon  beträchtliche  Fortschritte.  Sie  besassen  schon  einen 
kurzen  Stiel  an  dessen  Basis  ein  ganz  kleiner  Yorsprung  als  Stolo  die 

Knospenanlage  zeigte;  der  Stoio  ist  entsprechend  der  Lagerung,  welche 

die  Knospein  der  Larve  einnahm,  an  der  oralen  Seite  gelegen.  Die 
Basis  des  Stieles  ist  vermittelst  eines  mit  Carmin  stark  tingirbaren 
Secretes  an  der  Unterlage  festgeheftet;  von  der  Kittdrüse  ist  aber  nichts 

mehr  wahrzunehmen.  Das  gegen  den  Stiel  durch  eine  tiefe  Einschnü- 
rung, wie  im  vollkommen  entwickelten  Thiere,  abgeschnürte  Köpfchen 

besass  schon  sechs  vollkommen  entwickelte  Tentakeln. 

Auch  das  Nervensystem  war  vorhanden,  sowie  überhaupt  das 

Thier,  wenn  auch  noch  viel  kleiner,  doch  in  den  Details  der  Organi- 
sation mit  den  vollkommen  entwickelten  Individuen  wesentlich  übereiii 

stimmte,  —  bis  auf  den  gänzlichen  Mangel  der  Geschlechtsorgane,  die 
auch  weiterhin  in  diesem  ältesten  Individuum  der  Colonie  nicht  zur 

Entwicklung  kommen.  Zur  geschlechtlichen  Fortpflanzung  sind  blos 
die  secundär  durch  Knospung  gebildeten  ladividuen  befähigt. 

Die  Entwicklung  der  ersten  Knospe  am  jungen  Stolo  erfolgt  genau 

so,  wie  die  aller  späteren;  wir  wollen  hierauf  noch  weiterhin  zurück- 
kommen. 

Bie  ICnospenentwicklnng. 

Die  Pediceliinen  überziehen  als  dichter  Ueberzug  einzelne  Aestchen 

von  abgestorbenen  Hydroiden  oder  ähnliche  Körper.  Wenn  man  mit  der 
Nadel  die  Stöckchen  von  ihrer  Unterlage  entfernt,  so  v^ird  man  gewahr, 

dass  ein  solcher  dichter  Ueberzug  nicht  von  einem  einzigen,  sondern  von 
zahlreichen  Stöckchen  gebildet  wird.  Die  einzelnen  Stöckchen  bestehen 

aus  einem  unverzweigten  Stolo,  der  an  dem  einen  Ende  das  älteste  In- 
dividuum trägt;  nach  dem  anderen  Ende  zu  (Fig.  33)  folgen  in  abstei- 

gender Altersstufe  die  jüngeren  Individuen  bis  zum  jüngsten  Knospen- 
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siadiiira.  An  diesem  Ende  geht  vornehmlich  das  Wachsthum  des  Stoio 

vor  sich  und  auch  die  Bildung  neuer  Individuen,  die  uns  in  diesem  Ab- 
schnitt speciell  beschäftigen  wird.  Man  kann  an  einem  solchen  Stolo- 

ende  eine  ganze  Reihe  von  Stadien  der  Entwicklung  der  Knospen  be- 
obachten. Manche  Stolonen  zeigen  in  dichtgedrängter  Aufeinanderfolge 

eine  vollständigere  Reihe  von  Entwicklungsstadien ,  als  andere,  wo  auf 

das  jüngwSte  Stadium  sogleich  ein  w^eiter  entwickeltes  folgt.  Die  Knospen 
zeigen  im  ersteren  Falle  eine  mehr  gedrungene  Form  mit  kurzem  Stiele, 
im  anderen  einen  gestreckteren  Bau. 

Bevor  ich  zur  Schilderung  der  Knospenentwicklung  übergehe, 

muss  ich  einige  Bemerkungen  über  die  üntersuchungsmethode  voran- 
schicken. 

Am  lebenden  Gewebe  kann  man ,  da  die  Zellen  nicht  scharf  genug 

zu  unterscheiden  sind,  über  den  Bau  der  einzelnen  Stadien  nicht  zu  ge- 
nügender Klarheit  kommen.  Bei  Behandlung  der  Olyjecte  mit  geeigneten 

FärbungS"  und  Aufheilungsmitteln  treten  sowohl  die  Zellkerne  als  auch 
die  Zellgrenztn  scharf  hervor.  Ich  habe  zum  Theii  blos  mit  Osmium- 

säure gebräunte  Präparate  in  Canadabalsam  eingeschlossen,  zum  Theil 

nach  ganz  kurzer  Behandlung  mit  Osmiumsäure,  Picrocarminfärbung 
angewendet  und  dann  ebenfalls  in  Canadabalsam  eingeschlossen.  Um 

das  Schrumpfen  der  Objecte  bei  der  Ent\¥ässerung  zu  verhindern ,  ist 
eine  allmälige  Steigerung  der  Alkoholwirkung  nothwendig.  Die  seillich 
comprimirte  Gestalt  der  Stöckchen  und  Knospen  macht  es  leicht,  sie  in 

die  genaue  Seitenlage  zu  bringen ,  und  dadurch  die  Seitenansicht  und 

den  optischen  Medianschnitt  zu  erhalten ,  w^elcher  für  die  Erkenntniss 
des  Baues  aller  Stadien  höchst  wichtig  ist. 

An  dem  jüngeren  Ende  des  Stolo  sind  bei  Seitenansicht  zwei 
wichtige  Stellen  zu  beachten.  An  der  Basis  das  eigentliche  Stoloeode 

und  der  Haui>twachsthumspunct  desselben ,  und  etv*  as  höher  gelegen 

die  Bildungsstelle  der  neuen  Knospenindividuen  (Fig.  33).  Diese  Bil- 
duiigsstelle  der  Knospen  wird  zunächst  unsere  Aufmerksamkeit  fesseln. 

Wenn  wir  den  optischen  Medianschnitt  derselben  (Fig.  35  /)  bei  stär- 
kerer VergrösseruDg  betrachten,  so  sehen  wir  zu  äusserst  unter  der 

dicken  Cuticula  das  ungewöhnlich  hohe  Gylinderepithel  des  Ectoderm; 

dicht  unter  dieser  Schicht  finden  viir  einen  etwas  in  die  Länge  gezoge-' 
nen  Körper,  dessen  Zehen  in  einfacher  Schicht  um  einen  centralen 

Bohlraum  angeordnet  sind,  das  Entoderm;  letzterem  anliegend  finden 
sich  einzelne  Mesodermzellen,  die  sich  durch  ihr  bedeutenderes  Volumen, 

ihr  körnchenreicheres  Protoplasma,  den  grösseren  Zeilkern  und  durch 
ihre  abgerundete  Form  vor  den  benachbarten  spindelförmigen  Zeilen 
des  Stolo  auszeichnen  [m  Fig.  35  u.  38) . 
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In  einem  weiteren  Stadium  (Fsg.  38  //)  ist  das  Ectoderm  in  Form 
eines  buckeiförmigen  Vorsprungs  ausgebuciilet.  Die  Entodermmasse 
hat  sich  in  die  Länge  gestreckt  und  in  zwei  Theüe  geschnürt,  einen 

grösseren  oberen,  der  als  Mitteldarmanlage  der  Knospe  in  die  Ecloderm- 
ausbuchtung  rückt,  einen  kleineren  unteren,  der  zur  Bildung  der  nacb- 
folgenden  Knospen  zurückbleibt.  Dicht  unter  der  Ausbuchtung,  welche 

die  Anlage  einer  Knospe  darstellt,  ist  ein  Rest  von  allen  drei  Keim™ 

blättern  zurückgeblieben  der  die  nachfolgenden  Knospen  zu  liefern  be- 
stimm!, ist.  Wir  können  in  Fig.  35  die  Gesammtanlage  (/ -j-  ///)  als 

weiter  vorgeschrittenes  Stadium  dieser  beiden  Theile  (in  //)  betrachten. 

Der  obere  Theii  ist  hier  in  seiner  Entwicklung  als  Knospenindividuum 
weiter  vorgeschritten  ,  in  dem  unteren  hat  sich  das  Entodermsäckchen 

in  die  Länge  gestreckt  und  geht  einem  weiteren  Theilungsprocesse  ent  - 
gegen. Ich  halte  dies  wenigstens  für  die  einzig  richtige  Auffassung  der  in 

Fig.  35  und  38  dargestellten  Verhältnisse. 

Das  Ectoderm,  welches  schon  in  Fig.  38  //  an  der  Spitze  der  Aus- 
buchtung  eine  Differenzirung  zeigte,  bildet  in  Flg.  35  an  dem  oberen 

abgestutzten  Ende  der  schon  stärker  prominirenden  Knospe  eine 

Wucherung,  die  nach  inüen  zwischen  die  einschichtig  bleiben- 
den seitlichen  Ectodermwände  vorrückt.  Das  Entoderm  erleidet  durch 

das  Vordringen  der  Ectodermwucherung  eine  entsprechende  Lagever- 
änderung. 

Der  immer  weiter  vordringende  Ectodermzapfen  zeigt  bald  in 
seinem  Innern  ein  spaltförmiges  Lumen,  das  eine  Aehnlichkeit  mit  einem 

Einstülpungsbilde  herbeiführt  (Fig.  36). 
Die  Ectodermwucherung  nirümt  rasch  an  Ausdehnung  zu  und 

überwiegt  bald  bedeutend  das  langsamer  wachsende  Entodermsäckchen 
{Fig.  37).  Die  Zellen  der  ersteren  sind  um  das  bedeutend  erweiterte 

Lumen  in  einfacher  Schicht  angeordnet  und  das  Gebilde  stellt  jetzt  ein 
dickwandiges  Säckchen  dar,  das  an  dem  oberen  nach  vorn  zu  schief 

abgestutzten  Ende  der  Knospe  mit  dem  Ectoderm  der  Oberfläche  ver- 

wachsen ist;  an  allen  übrigen  Stellen  ist  es  von  demselben  scharf  ab- 

g('grenzt.  Die  innere  Höhlung  des  Ectodermsäckchens  ist;  der  seitlich 
comprimirten  Gestalt  der  Knospe  entsprechend,  ein  in  der  Median- 

ebene gelegener  Spalt.  Die  Bildung  des  Ectodermsäckchens  ist  eine 
der  auffallendsten  Eigenthümlichkeiten ,  welche  die  Knospung  der 

Embryonalentwickluiig  gegenüber  auszeichnet;  sie  erweist  sich  als 
das  äusserst  frühzeitige  Auftreten  des  Kelchraumes ,  der  Anfangs  nach 
aussen  vollkommen  abgeschlossen  ist;  seine  Wände  liefern  auch  das 

teriai  für  die  Einstülpungen  des  Oesophagus,  Nervensystems  und 

oterdarmes,  die  hier  unter  dem  Schutze  der  Zurückgezogenheit 
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entsiebeH ,  während  sie  an  Embryo  u od  Larve  an  der  Oberfläche  ^sicb 
bildeteo. 

Schon  im  Stadium  der  Fig.  37  setzt  sich  das  Köpfchen  gegen  den 
Siiel  durch  eine  Eiuschotirung  ab.  Im  Stadium  der  Fig.  38  VI  ist  die 

gesammte  Gliederung  des  Köpfchens  weiter  vorgcschrilien.  Als  besoD  - 
ders  wichtige  Diiferenziruogen  sind  zwei  Einstülpungen  am  Boden  des 
Mchraumes  zu  beachten  ;  die  vordere  untere  derselben  ist  die  Anlage 

des  Oesophagus,  die  hintere  die  des  Ganglion. 

In  Fig.  39  sehen  wir  die  Anlage  des  Oesophagus  und  Ganglion, 
welches  letztere  sich  schon  abzuschnüren  beginnt,  weiter  vorgeschritten, 
auch  die  Anlage  des  Ilinterdarms  ist  als  eine  jetzt  noch  unbedeutende 

Wucherung  der  Kelchwand  bemerkbar.  Im  oberen  Theile  des  Kelch  - 

rautnes  zeigen  sich  jederseits  der  Mittellinie  fünf  papilienähnliche  Her- 
vorragungen nach  innen  und  unten  in  denselben  vorspringend.  Es  sind 

dies  die  ersten  Anlagen  der  Tentakeln,  Dieselben  bilden  sich,  indem 
die  Wand  des  Kelchraumes  sich  stellenweise  durch  Entstehung  eines 

kleinen  Hohlraumes  von  der  äusseren  Leibeswand  abhebt  und  weitei'hin 
als  hohle  Papille  nach  innen  vorwächst,  wie  dies  an  dem  durch  höhere 

Einstellung  gewonnenen  Bilde  Fig.  45  ersichtlich  ist. 

in  Fig.  40  sehen  wir  die  Knospe  in  Bezug  auf  ihre  äussere  Gestalt 
und  innere  Organisation  weiter  entwickelt.  Das  Köpfchen  ist  schon 

durch  die  characteristische  tiefe  Falte  vom  Stiel  abgesetzt;  zwischen  den 

inneren  Bändern  dieser  Falte  sind,  mehrere  spindelförmige  Mesodcrm- 
Zellen  ausgespannt  ,  die  übrigens  schon  im  Stadiunj  der  Fig.  37  durch 

einige  quergestellte  Mesodermzeilen  vorbereitet  wurden.  Der  Oesopha- 
gus ist  mit  dem  Miileldarm  in  A'erbindung  getreten.  Dieser  letztere, 

dessen  Zellen  schon  im  vorhergehenden  Stadium  recht  regelmässig  um 

das  centrale  Luraen  angeordnet  waren,  zeigt  jetzt  eine  bedeutende  Er- 
weiterung seines  Lumens  und  eine  Andeutung  der  späteren  zwei  Ab- 

theilungen. An  der  dorsalen  W^and  der  ersten  Abtheilung  beginnt  auch 
schon  die  histologische  Differenzirung  der  Leberzellen,  welche  schon  am 

lebenden  Objecto  durch  die  gelbliche  Färbung  bemerkbar  wird.  An 
den  Präparaten  zeigt  es  sich,  dass  die  Umwandlung  der  Zellen  in  ihrer 

unteren  Hälfte  beginnt,  die  mit  zahlr-eichen  Körnchen  erfüllt  ist  und  io 
Picrocarmin  sich  gelblich  färbt,  während  die  obere  Hälfte,  welche  den 
Zellkern  enthält,  sowie  alle  anderen  Zellen  eine  röthliche  Carmiofärbung 

annimmt.  —  Die  untere  Wand  des  Magens,  sowie  die  gesammte  Ober- 

fläche des  Kelchraums  und  des  Oesophagus  ist  mit  Flimmerhaaren  be- 

deckt. — -  Das  Nervensystem  ist  in  Form  eines  hohlen  Säckchens  voll  - 
kommen zur  Abschnürung  gelangt.  —  Der  Hinterdarm  besteht  als  blinde 
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vom  Kelchraum  aus  horizonlal  nach  hinten  gerichtete  Einstülpung.  - — 
Die  Tentakelanlagen  sind  etwas  in  die  Länge  gewachsen. 

Bald  darauf  (Fig.  41)  spaltet  sich  die  Wand  des  Keichraumes  am 

oberen  Ende  der  Knospe  längs  der  Mittellinie ,  wo  sie  mit  der  Leibes- 

wand vervv'^achsen  ist,  und  der  Innenraum  des  Kelches  kommt  so  zum 
Durchbruch.  Auf  diesem  Stadium  ist  auch  schon  der  Hinterdarm  mit 

der  zw^eiten  Abtheilung  des  Mitteldarmes  in  Verbindung  getreten  und 
die  Tentakelrinne  zur  Ausbildung  gekommen.  Im  Grunde  des  Köpfchens 

hat  sich  aus  einer  Mesodermzelle  ein  bläschenförmig  nach  oben  vorsprin- 
gendes Diaphragma  gebildet.  Die  innere  Kelchwand  zeigt  schon  Spuren 

der  reihenweisen  Anordnung  der  Zellen  von  den  Tentakeln  gegen  den 
Boden  der  Tentakelrinne  hin.  Die  Organisation  dieses  Stadiums,  weiches 

zu  selbstständiger  Nahrungsaufnahme  schon  befähigt  ist,  —  wie  die 

fremden  Körper  bew^eisen,  die  iw  Kelchraum  und  Darmcanale  sich  vor- 
finden, —  gleicht  in  den  Hauptztigen  denen  des  geschlechtsreifen  Indi- 

viduums. 

Die  wichtigsten  Veränderungen,  denen  das  junge  Individuum  noch 
entgegengeht,  sind  die  Vermehrung  der  Tentakeln,  die  an  der  analen 
Seite  des  Kelches  erfolgt,  sowie  weitere  histologische  Differenzirung. 

Das  in  Fig.  42  abgebildete  Stadium  hat  schon  bedeutend  an  Grösse  zu- 

genommen ,  wenn  es  auch  noch  kaum  den  dritten  Theil  des  Durch- 
messers des  geschlechtsreifen  Thieres  erlangt  hat.  Wir  zählen  an  dem- 

selben bereits  jederseits  sechs  Tentakeln.  Der  Hinterdarm  rückt  in  eine 

rings  herum  abgegrenzte  Ectoderm vorragung  und  bildet  so  den  Änai- 
schornstein,  der  in  den  Thieren,  die  noch  keine  Embryonen  beherbergen, 

eine  horizontale  Lage  einnimmt^).  Im  oberen  Theile  des  Kelches  ist  der 
Sphincter  in  einer  Anzahl  glatter  Muskelfasern ,  die  in  der  Abbildung 

im  optischen  Durchschnitte  dargestellt  sind,  zur  Ausbildung  gekommen. 
In  den  Leberzelleo  nimmt  der  untere  drüsige  Theil  auf  Kosten  des 

oberen  Theiles  zu,  welcher  schon  jetzt  auf  eine  schmälere  Zone  be- 

schränkt ist,  welche  die  Zellkerne  enthält.  Mit  Ausnahme  der  Leber- 
Zellenregion  ist  der  ganze  Darmtractus ,  sowie  auch  der  Kelchraum  mit 

feiner  Cuticula  versehen.  Eine  besonders  hohe,  von  senkrechten  Poreo- 
canälen  durchsetzte  Cuticula  besitzt  die  mit  starken  Flimmerhaaren 

versehene  zweite  Magenabtheilung;  jedem  Porencanale  scheint  ein 

Flimmerhaar  anzugehören.  Die  Ausbildung  der  Mesodermhüüe  des 

Nervensystems,  sowie  der  histologischen  Differenzirung  desselben  haben 

sich  schon  im  vorherigen  Stadium,  bemerkbar  gemacht  und  sind  jetzt 
noch  weiter  ausgebildet;  noch  immer  aber  kann  man  im  Ganglion  eine 
kleine  centrale  Höhle  erkennen. 

1)  VergL  NiTSCBE,  1.  c, 

1  , 
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Wir  haben  bisher  in  der  Beschreibung  der  Entwicklungsgeschichte 

der  Knospe  einen  wichtigen  Punct  übergangen,  die  Verhältnisse  des 
Mesoderms  nnd  die  Ausbildung  der  Geschlechtsorgane;  von  diesen 

wollen  wir  nun  hier  eine  zusammenhängende  Darstellung  geben. 
jene  Mesodermzellen,  welche  an  dem  Entodermsäckchen  gelegen, 

durch  mehrere  Eigenthümiichkeiten  vor  den  übrigen  spindelförmigen 
und  verästelten  Mesodermzeilen  des  Stolo  sich  auszeichneten  (Fig.  35 

und  38),  scheinen  mir  speciell  die  Mesodermelemenle  des  Köpfchens  zu 
liefern,  während  in  den  Stiel  die  spindelförmigen  Zeilen  des  Stolo  direct 

übergehen. 
Im  Stadium  III  der  Fig,.  35,  welches  in  Fig.  43  mit  Rücksicht  auf 

das  Mesoderm  dargestellt  ist,  sehen  wir  zu  beiden  Seiten  der  als  Ecto-- 
dermwucherung  beginnenden  Kelchanlage  ein  Häufchen  von  Mesoderm- 

zeilen, die  sich  weiter  vermehrend  in  Fig.  44  (Stadium  F/ der  Fig.  381 

noch  immer  an  einer  entsprechenden  Stelle,  zu  beiden  Seiten  der  Ner- 
vensystemeinstülpung, liegen.  Auch  auf  dem  Medianschnitt  des  Köpf- 

chens in  Fig.  38  sehen  wir  einige  Mesodermzeilen  ^  die  sich  wohl  von 
dieser  Hauptmasse  abgelöst  haben;  denn  nach  den  Bildern,  die  mir  eine 

grössere  Anzahl  von  Präparaten  bieten ,  halte  ich  eine  Einwanderung 

von  Mesodermzeilen  aus  dem  Stiele  in  das  Köpfchen  für  unwahr- 
scheinlich. 

An  dem  Stadium  der  Fig.  39  sind  mehrere  sehr  wichtige  Differen- 
zirungen  des  Mesoderms  aufgetreten.  Am  lebenden  Objecto  bemerkt 
man  einen  zarten  flimmernden  Ganal ,  der  unterhalb  des  Ectoderms, 

beiderseits  schief  nach  hinten  und  oben  aufsteigend,  bis  zu  den  Seiten 

der  Nervensystemanlage  sich  erstreckt  (Fig.  45).  Ich  möchte  diese  An- 
lage des  Excretioüsapparates  vom  mittleren  Keimblatte  ableiten,  —  zu- 

meist aber  aus  theoretischen  Gründen,  da  meine  Beobachtung  hier  nicht 
ausreichte.  Die  Mesodermzeilen  nehmen  in  ihrer  Hauptmasse  noch 

immer  dieselJ)e  Lagerung  ein :  unter  denselben  fällt  eine  einzelne  Zflle 
auf,  die  alle  anderen  an  Grösse  bedeutend  überragt;  sie  ist  auch  am 

lebenden  Objecte  sehr  deutlich  sichtbar.  Diese  grosse  Zelle  ist  von  emer 
Schicht  abgeplatteter  Mesodermzeilen  eingehüllt  und  von  den  anderen 
Mesodermzeilen  dadurch  abgeschieden.  Diese  merkwürdige  Zelle  wird 

unsere  weitere  Aufmerksamkeit  fesseln ;  denn  während  die  übrigen 

Mesodermzeilen  sich  zerstreuend  in  glatte  Muskelfasern,  verästelte  Zell-  | 
gebilde  und  Neurilemm  sich  verwandeln,  ist  es  diese  eme  Zelle  in  jeder 

Körperhälfie ,  w'elche  sämmtliche  Geschlechtsproducle  liefert,  während 
die  platten  sie  umgebenden  Zellen  die  Hüümembran  von  Hoden  und 
Ovarium  bilden. 

Durch  den  günstigen  Umstand ,  dass  die  einzige  grosse  Zelle  schon 
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von  einer  continuirlichen  Hüile  eingeschlossen  ist,  lässt  sich  mit  einer 

reiativen  Sicherheit  die  Abstammung  der  Geschlechtsproducte  von  der- 
selben bestimmen.  Wir  finden  nämlich  später  (im  Stadium  der  Fig  40; 

innerhalb  der  Hülizelien  eine  Anzahl  kleinerer  Zellen  (Fig,  46),  die  wir 
als  Abkömmlinge  der  einen  grossen  Zelle  zu  betrachten  berechtigt  sind. 

Dieser  Zellenhaufen  streckt  sich  in  die  Länge  und  beginnt  durch  eine  Ein- 

schnürung in  zwei  Theiie  zu  zerfallen,  v^^obei  die  Hülle  Antheii  nimmt 
(Fig.  47,  Stad.derFig.  42);  im  vorderen  Abschnitt  weichen  die  Zellen  rings 
um  ein  centrales  Lumen  auseinander ;  in  den  hinteren  Abschnitt  gehen 

blos  einige  wenige  Zellen  —  drei  in  den  meisten  Fällen ,  die  Hüllzellen 
nicht  mitgezählt  —  über.  Das  vordere  Theiistück  ist  die  Anlage  des 
Ovariums;  die  Zellen  desselben  vergrössern  sich  bedeutend,  sie  zeichnen 

sich  durch  grosse  Kerne  und  Kernkörperchen  und  ein  körniges  Proto- 
plasma aus.  In  dem  hinteren  Theilstücke,  der  Hodenanlage,  entstehen 

durch  Theilung  eine  Menge  kleiner  prismatischer,  um  e^nen  centralen 
Punct  angeordneter  Zeilen  (Fig.  48,  Stad=  V  der  Fig.  33).  Während 

dessen  hat  auch  die  Anlage  des  unpaaren  gemeinschaftlichen  Geschlechts- 
ganges durch  Einstülpung  vom  Ectoderm  her  begonnen.  Die  weiteren 

Vorgänge,  welche  die  Entwicklung  der  Eier  und  des  Samens  betreffen, 

will  ich  hier  nicht  specieller  berücksichtigen.  Ich  will  nur  erwähnen^ 
dass  sich  schon  in  den  nächsten  Stadien  einzelne  Eizellen,  unter 

Bildung  von  Dotterelenienten,  bedeutend  vergrössern  und  in  das  Lumen 

des  Eierstockes  stark  vorspringen.  Die  Hoden  gestalten  sich  jederseits 

zu  einem  Bläschen,  dessen  kleinzelliges  Innenepilhei  die  Samenmutter- 
zellen liefert. 

Es  bleibt  noch  übrig  über  die  Wachsthumsverhäitnisse  des  Stolo 

einige  Bemerkungen  zu  machen.  Unterhalb  des  Knospenbiidungspiroctes 

befindet  sich,  wie  schon  erwähnt,  ein  Höcker,  welcher  das  eigentliche  in 

regem  Wachsthum  begriffene  Vorderende  des  Stolo  bildet.  Das  Vorder- 
ende des  Stolo  ist  mit  hohem  Gylinderepithel  versehen ,  welches  durch 

seine  Theiiungsfähigkeit  w^esentlich  das  Fortwachseo  des  Stolo  er- 
möglicht. 

Wenn  wir  die  Zellen  an  der  Basis  des  Stolo  von  diesem  Puncte 

nach  hinten  verfolgen,  so  finden  wir,  dass  die  Zellen  successive  eine 

merkwürdige  Umwandlung  erfahren  (Fig.  34),    Die  vorn  hochcylindri- 
schen  Zellen  gehen  nach  hinten  in  ein  noch  voluminöseres  drüsiges  Epi- 

*  fil  über,  dessen  keulenförmige  Zellen  ein  Anheftungssecret  secerniren; 
ii  weiter  nach  hinten,  wo  der  Stolo  bereits  an  die  Unterlage  befestigt 
gehen  diese  Drüsenzellen  eine  rückschreitende  Metamorphose  ein. 
rhalb  der  Drüsenzellen  finden  sich  im  Stolo  verästelte  Mesoderm- 

ien,  die  durch  ihr  starkes  Lichtbrechungsvermögen  an  contractile 



524 Berthold  Hatschek, 

Elemente  erinnern .  sowie  Ballen  eigenihümlicher  rundlicher ,  starl^ 
lichibrechender  Zellen ,  die  ich  am  lebenden  Ofojecjte  nicht  genauer 

untersuchte ;  diese  steilen  wahrscheinlich  eine  Art  Fettgevv^ebe  ̂   aufge- 
speichertes Nahruogsffiaterial,  vor  [Fz  Fig.  34). 

II,  Theoretische  Betrachtungen. 

Die  Ergebnisse  meiner  Untersuchung  gaben  mir  Anlass  zu  einer 
Reihe  theoretischer  Betrachtungen,  die  ich  hier  folgen  lassen  will. 

Die  Furchung  und  Keimblätterbildung  war  in  jüngster  Zeit  viel  - 
fach Gegenstand  der  Untersuchung  und  theoretischen  Erörterung.  Trotz- 
dem glaube  ich  noch  einige  Puncte  von  allgemeiner  Bedeutung  hervor 

heben  zu  müssen ^  die  noch  nicht  genügend  Berücksichtigung  gefundeit) 
haben. 

Es  ist  wahrscheinlichj  dass  eine  polare  DifFerenzirung  schon  an  der 
iingefurchten  Eizelle  bei  allen  Metazoen  statt  hat,  durch  welche  der 
vegetative  und  animale  Keimpol  bestimmt  ist. 

Bei  den  nahrungsdotterreichen  Eiern  ist  diese  polare  Differenzirun-; 
meist  scharf  ausgeprägt  (Vögel,  Amphibien,  Fische,  Gephalopoden.^ 
Scorpion  etc.).  Bei  einigen  Arthropoden  mit  superficieller  Furchung  isi 
allerdings  diese  DifFerenzirung  nicht  so  auffallend,  als  man  dies  bei  der 
grossen  Menge  von  Nahrungsdotter  erwarten  sollte;  hier  ist  jedenfalls 
auch  eine  concentrische  Differenzirung  hinzugekommen. 

Bei  Eiern,  die  klein  und  mit  wenig  Nahrungsdotter  versehen  sind, 

ist  die  polare  Differenzirung  schwieriger  zu  beobachten.  Bei  Pedicellina, 
deren  Eier  zwar  ziemlich  klein,  aber  doch  verhaltnissmässig  dunkel 

sind,  kann  man  sich  noch  leicht  von  der  Differenzirung  der  Pole  tiber- 
zeugen ,  wenn  man  nur  durch  Wälzen  das  Ei  in  die  geeignete  Lage 

bringt.  Die  Unterlassung  dieser  Procedur  und  mangelnde  Beachtung 

der  Frage  überhaupt  war  wohl  die  Ursache  davon ,  ,dass  dieselbe  bei 

kleinen,  hellen  Eiern  meistens  übersehen  wurde  (Amphioxus,  Asci- 
dien  etc.).  Welche  Schwierigkeit  hierin  die  Beobachtung  bei  manchen^ 

Objecte  bietet,  zeigen  die  erst  neuerdings  publicirten  Untersuchungen 

Selenkä's  über  die  Entwicklung  der  Holothurien;  er  konnte  aber  doch 
dort,  wo  man  früher  eine  ganz  regelmässige  Furchung  und  Keimblase 

beschrieben  hatte,  die  DifFerenzirung  der  Pole  erkennen.  Sein  Schluss- 
satz hierüber  lautet:  »Die  excentrische  Lage  des  nach  der  Befruchtung 

neu  gebildeten  Kerns  orientirt  schon  über  die  Lage  des  künftigen  vor- 
deren und  hinteren  Körperpoles;  mit  anderen  Worten,  die  Looalisirung 

mehrerer  wichtiger  Organsysteme  ist  schon  mit  dem  Auftreten  des  ersten 

Nucieus  gegeben«^). 

4)  Selenka,  Zur  Fntwicklungsgesch.  d.  RoloM-iin-ieo-  Diese  Zciiscbr.  XXVJLBd 
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Der  Austritt  der  Richtungsbläschen  erfolgt  aii)  animalen  Pole,  Für 

die  Gesetzmässigkeit  dieses  Verhaltens  sprechen  alle  bisherigen  Be- 
obachtungen. Am  auffallendsten  prägt  sich  dies  wieder  bei  den  Eiern 

mit  ausgesprochener  Differenzirung  der  Pole  aus. 

Eine  der  wesentlichsten  Eigenthümlichkeiten  des  Furchungspro- 
cesses  ist  die  einschichtige  Anordnung  der  Zellen  um  das  Centrum  des 

Keimes  j  welches  zumeist  (mit  Ausnahme  der  Arthropoden)  von  der 
Furchungshöhle  eingenommen  ist.  Es  lässt  sich  deshalb  keine  scharfe 

Grenze  zwischen  den  Furchungsstadien  und  dem  Stadium  der  Keim- 
blase  ziehen.  Rabl  sagt  von  der  Blastosphaera  bei  Unio  :  Wenn  wir  aber 
mit  dem  Ausdrucke  »Blastosphaera«  einen  bestimmten  sowohl  von  den 

früheren  als  späteren  Stadien  deutlich  abgegrenzten  Entwickiungszu- 

stand  bezeichnen  w^ollen,  so  können  und  dürfen  wir  nur  dasjenige  Sta- 
dium als  Blastosphaera  bezeichnen,  welches  unmittelbar  der  Einstülpung 

vorhergeht  a^j .  Dieser  von  Rabl  für  Unio  ausgesprochene  Satz  lässt  sich  zur 
allgemeinen  Bedeutung  erheben.  Wenn  man  nun  von  diesem  Standpuncte 

die  Blastosphaera  den  Furchungsstadien  gegenüber  als  differenles  Sta- 
dium noch  gelten  lassen  kann,  so  ist  aber  »die  dritte  Formstufe  in  der 

Keimesgeschichte  der  Metazoen «,  als  welche  Haeckel  die  »Morula«  be- 
zeichnet, gewiss  eine  gänzlich  unberechtigte  Aufstellung. 

Die  Differenzirung  des  animalen  und  vegetativen  Poles,  die  schon 
an  der  Eizelle  sich  bemerkbar  macht,  wird  allgemein  auch  in  den 

Furchungsstadien  und  der  Keimblase  zum  Ausdruck  kommen.  Die  Fälle, 
wo  eine  gänzlich  reguläre  Keimbiase  beschrieben  wurde,  sind  vvohl  auf 
Beobachtungsfehler  zurückzuführen . 

Die  Bildung  der  Gastrula  bei  Pediceliina  lässt  sich  dem  Typus  der 

Invaginationsgastrula  einreihen.  Je  mehr  Fälle  der  Gastrulabildung  wir 
kennen  lernen^  um  so  wahrscheinlicher  wird  es,  dass  alle  noch  so  sehr 

modificirtenEnisiehungsarten  in  die  Rubrik  der  Embolie  oder  derEpibolie 
unterzubringen  sind.  Die  Fälle  von  Deiamination  erscheinen  sehr  zweifel- 

haft. Der  Grund  hiervon  scheint  mir  darin  zu  liegen,  dass  überall  schon 

in  der  Eizelle  die  polare  Differenzirung  vorhanden  ist,  w^eiche  zu  einer 
Keimblase  führt,  an  der  eine  animale  und  eine  entgegengesetzte  vegetative 

Hälfte  ausgeprägt  ist;  bei  dieser  Anordnung  kann  nur  ein  E  in  stülp  irags- 
oder  Umwachsungsprocess  zur  Gastrulabildung  führen.  Eine  Delami- 

nationsgastrula  würde  eine  Umwandlung  der  polaren  in  die  concentri- 
sehe  Differenzirung  schon  in  der  Eizelle  bedingen ;  eine  so  weitgehende 
Modification  scheint  aber  nirgends  eingetreten  zu  sein.  Selbst  bei  den 

Arthropoden  scheint  die  concentriscbe  Differenzirung  accessorisch  neben 

ier  polaren  zu  bestehen,  dürfte  sie  aber  wohl  nirgends  verdrängt  haben. 
1)  Rabl,  I,  c.  p.  325. 
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In  Bezog  auf  die  Schliessung  des  Gastrulamundes  reiht  sich  die 

Pediceliina  jenen  Fällen  an,  wo  das  gänzliche  Verscliwinden  dieser  Oeff- 
Dung  beobachtet  wurde.  ; 

Die  Verwachsung  der  Ränder  des  Gastrulamundes  längs  der  Median-  | 

linie  scheint  mir,  wie  ich  anderswo  schon  auseinandergesetzt  habe^)  eir 
allgemein  verbreiteter  Vorgang  zu  sein.  Die  Frage  nach  der  Beziehmi:. 
des  Gaslrulamoodes  zu  den  Körperseiten  ̂   Bauch  und  Rücken ,  will  ich 

hier,  wo  die  Auseinandersetzungen  viel  zvieifelhafte  Puncte  berühren 
mtissten,  vor  der  Hand  lieber  unterlassen. 

Die  Entstehung  des  mittleren  Keimblattes  stimmt  vollkommen  mit 

der  von  Rabl  bei  Unio  entdeckten  überein.  Die  Entstehung  des  Meso- 
derms  aus  zwei  Zellen  w^urde  zuerst  von  Kowaletsky  bei  Lumbricus 

beobachtet;  Rabl,  der  dieselbe  Entstehungsweise  in  einer  weit  entfern- 
ten Gruppe  fand,  zog  daraus  den  wichtigen  Schluss,  dass  hierin  eine 

hei  den  Bilaterien  weit  verbreitete  Erscheinung  und  der  ursprüngliche 

Entwicklungsmodus  vorliegen  müsse.  Meine  Beobachtung  an  Pediceliina 
giebt  dieser  Vermuthung  eine  neue  Stütze. 

Wenn  wir  diesen  Modus  als  den  ursprünglichen  bei  den  Bilaterien-j 
annehmen ,  so  müssen  wir  vermuthen ,  dass  die  Haupteigenthümlich- 
keiten  dieser  Entwickluogswxise  auch  in  den  secundär  veränderten 
Fällen  sich  erhalten  haben  werden.  Wir  werden  erwarten ,  dass  das 

Mesoderm  überall  vom  primären  Entoderm  aus  entsteht,  und  dass  die 
Bildung  immer  vom  Mundrande  der  Gastrula  den  Ausgang  nimmt;  ferne 

wird  die  bilaterale  Symmetrie  des  Embryo  stets  bei  der  Ai)lage  des  Meso- 
derms  schon  ihren  Ausdruck  finden.  —  In  diesen  Puncten  sowohl  als 

auch  in  der  Ansicht,  dass  das  Mesoderm  eine  auf  eine  geraeinschafliiche 

phylogenetische  Stammform  zu  beziehende  Eigenthümlichkeit  der  Bila- 
terien sei,  durch  welche  sie  den  übrigen  Metazoen  gegenüberstehen, 

stimme  ich  mit  Babl  überein.  Auf  einen  Theii  seiner  übrigen  Ausfüh- 
rungen, namentlich  über  die  phylogenetische  Entstehung  des  Mesoderras  | 

aus  Schluckzellen  einer  Gastraea,  werde  ich  weiterhin  zurückkommen.  ! 

Die  Verwandtschaft  der  Bilaterien  [zu  denen  ich  die  Echinoderraen  j 

Dicht  rechne)  stützt  sich  aber  noch  auf  eine  Reihe  später  auftretender  ! 

Organe;  ihre  Abstammuiig  scheint  daher  auch  in  Bezug  auf  ein  viel  | 

späteres  Stadium  eioe  gemeinschaftliche  zu  sein.    Eine  ganze  Anzahl  1 

1)  Hatschek,  B.,  Beitrag  zur  Enlwicklungsgesch.  elc.  Sitzungsber,  d.  k.  Akad. 
der  Wissenschaften  in  Wien.  Jahrg.  4  876. 

2)  Ich  will  hier  ausdrücklich  bemerken,  dass  ich  überall  wo  ich  von  Biiatericü 
rede,  die  Echinodermen  nicht  dazu  rechne;  denn  diese  schenien  mir  nicht  nur  ir 
Bezug  auf  ihre  Mesoderrabildung  sich  anders  zu  verhalten,  sondern  auch  in  de 
weiteren  Entwicklungsvorgängen  fundamentale  Gegensätze  allen  Bilaterien  gegen 
über  zu  zeigen. 
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von  Organen  scheint  als  Erbtoeil  dieser  Stammform  bei  den  Würmern, 

Mollusken  und  Artbropoden  homolog  zu  sein  [auch  bei  den  Wirbelüiieren 

sind  diese  Organe,  wenn  auch  zumTheil  in  sehr  modificirter  Form,  nach- 
weisbar), da  sie  zunächst  zu  den  Primitivorganen,  den  Keimblättern,  in 

gleicher  Weise  sich  verhalten  und  auch  in  Bezug  auf  die  Zeitfolge  und 

Art  ihrer  EntstehuDgj  sowie  in  ihrer,  bestimmten  Lageningsbeziehungeii 
zu  eioanderj  bei  allen  Gruppen  übereinstimmen.  Diese  Organe  ,  deren 
Anlage  auf  eine  gleiche  Abstammung  sich  bezieht,  sind  namentlich: 

Oesophagus,  Hinterdarm,  Excretionsapparat  (Wassergefässsystem)  und 
oberes  Schlöndganglion , 

Der  Oesophagus  ist  bei  allen  genannten  Gruppen  das  zuerst  auf- 
tretende  älteste  Organ  nach  Bildung  der  Keimblätter.  Auch  bei  Pedi- 
ceUina  stimmt  das  frühe  Auftreten  desselben  und  die  Entstehung  aus 

dem  Ectoderm  mit  dem  Verhalten  bei  den  anderen  Würmern  überein  ■) , 

Ich  halte  die  Homologie~des  Oesophagus  in  allen  Bilateriengruppen 
(mit  Ausnahme  der  Wirbelthiere,  wie  ich  an  einem  anderen  Orte  aus- 

einandergesetzt habe)  durch  sein  frühes  Auftreten;  seine  Entstehung  aus 

dem  Ectoderm  und  auch  durch  seine  Lagefoeziehungen  für  begründet.  — 
Auch  der  Hinterdarm  scheint  bei  allen  Biiaterien  homolog  zusein.  Es 
ist  fraglich ,  ob  das  Fehlen  desselben  bei  den  Plattwürmern  durch  die 

ursprünglichere  Bedeutung  dieser  Gruppe  oder  durch  B,ückb'ildung  zu 
erklären  sei.  Der  Hinterdarm  entsteht  tiberall  aus  dem  Ectoderm  und 

scheint  auch  allgemein  sehr  frühe  aufzutreten.  Allerdings  findet  bei 

den  eiweissschluckenden  Embryonen  von  Lumbricus  ,  Nephelis  und 

Hirudo  bierin  eine  sehr  merkvv'ürdige  Ausnahme  statt.  Während  bei 
den  Meeresanneliden  der  Hinterdarm  sehr  frühzeitig,  schon  lange  vor 

der  Bildung  der  Ürsegraente  auftritt,  entsteht  er  bei  Lumbricus,  Nephe- 
lis und  Hirudo  erst  zu  einer  Zeit,  wo  die  vorderen  Segmente  des  Thieres 

schon  nahezu  die  definitive  Ausbildung  zeigen. 
Der  Hinterdarm  der  Pedicelüna  tritt  ziemlich  frühe  als  Ectoderm- 

bildung  auf  und  ist  demnach  ganz  wohl  demjenigen  der  anderen  Würmer 

vergleichbar.  Der  gesammte  Darmtractus  der  Pedicelüna  entspricht  mit- 
hin in  Bezug  auf  seine  drei  Haupttheile  und  das  Verhalten  derselben  zu 

den  Keimblättern  demjenigen  der  anderen  W^ürmer. 
Die  Leibeshöhle  der  Pedicellinalarve  entsteht  nicht  etwa,  wie  es  die 

Coelomtlieorie  Haeckel's  verlangt,  durch  Spaltung  desMesoderms,  sondern 
ist  nach  der  einen  Seite  vom  Entoderm  nach  der  andern  Seite  vom  Ecto- 

■1)  Avsch  bei  den  Nematoden  entsteht  »der  Muod  durch  Einstülpung«  nach  einer 
neueren  Angabe  von  Natawson.  (Mir  ist  dieselbe  nur  bekannt  durch  das  Referat  von 
Hoyer:  Protocolle  der  Versamml.  russischer  Nalu!  forscher  im  September  1  876,  mit- 
getheilt  von  Professor  Hoyer  in  dieser  Zeitschrift.  Bd.  XXVIIL) 
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derni  und  Mesoderm  begrenzt.  Ebenso  verhält  sich  die  erste  Leibeshöhie 

der  freischwimmenden  Mollusken  und  Änneiidenlarveri  und  der  ent- 
wickelten Rotatorien  und  Nematoden  (?).  Diese  Verhältnisse,  sowie  die 

Vergleichung  dieser  Leibeshöhle  mit  der  definitiven  Leibeshöhle  der 

Anneliden ,  Wirbelthiere ,  Sagitta  etc.  will  ich  in  einer  demnächst  er- 
scheinenden Abhandlung  über  Annelideneotwicklung  einer  eingehen- 

deren Erörterung  unterziehen. 
Der  Excretionseanal  der  bei  den  Larven  und  den  entwickelten  Indi- 

viduen von  Pedicellina  gefunden  w^ird,  scheint  mir  mit  den  Excretions- 
canälen  der  Rotatorien  die  nächste  Uebereinstimmung  zu  zeigen.  Auch 

die  Erörterung  der  morphologischen. Beziehungen  zwischen  den  Excre- 
tionsapparaten  in  den  einzelnen  Gruppen  der  Warmer  muss  ich  mir  auf 

meine  Abhandlung  über  Annelidenentwicklung  versparen.  —  Die  Frage, 
ob  das  Ganglion  der  Pedicellina  dem  oberen  Schiundganglion  der  Wür- 

mer entspreche,  ist  nicht  so  leicht  zu  beantworten  als  es  im  ersten 

Augenblick  scheinen  würde.  Die  morphologische  Vergleichung  der 
Larve  mit  derjenigen  der  Anneliden  Hess  mich  vielmehr  vermuthen, 

dass  die  Seite  des  Körpers,  w^o  das  Ganglion  sich  entwickelt,  der  Bauch- 
seite der  AnneUden  entspräche.  Es  würde  dann  eine  weitgehende 

Uebereinstimmung  zwischen  der  Pedicellinenlarve  und  den  Gastropoden- 
larven  bestehen;  sogar  die  Kittdrüse  der  Pedicellinenlarve,  die  schon 

durch  ihr  frühes  Auftreten  zum  Vergleiche  mit  der  Schalendriise  her- 
ausfordert; würde  dann  auch  in  ihrer  Lage  mit  dieser  übereinstimmen. 

Ich  habe  mit  Rücksicht  auf  diese  Auffassung  nach  einem  Schlund- 
ring  und  einem  zweiten  auf  der  anderen  Seite  des  Oesophagus  gelegenen 

Ganglion  bei  Pedicellina  gesucht,  konnte  aber  hierüber  zu  keiner  Ent- 
scheidung kommen.  Ich  glaube  aber  die  Frage  noch  immer  als  eine 

offene  hinstellen  zu  müssen,  da  ihre  Beantwortung  umsomehr  unsere 
Vorsicht  herausfordert,  weil  sie  von  entscheidender  Wichtigkeit  für 

unsere  morphologische  Auffassung  der  Bryozoen  ist. 

Die  Larve  der  Pedicellina  unterliegt  bei  der  Verwandlung  in  das  fest- 

sitzende Thier  keinen  tiefgehenden  Veränderungen;  denn  die  wesent- 
lichen Eigenthümlichkeiten  waren  schon  frühe  zur  Ausbildung  ge- 

kommen. Da  schon  Kelchr^um  und  Tentakelrinne  durch  Einstülpung 

des  vorderen  Körperendes  gebildet  waren,  so  wird  die  festgesetzte 
Larve  durch  Hervorsprossung  der  Tentakeln  und  Bildung  des  Stieles 
rasch  in  die  definitive  Form  übergeführt.  Eine  schon  an  der  Larve,  im 

ausgestreckten  Zustande  derselben  scharf  ausgeprägte  Falte  (FFig.  26) 
scheint  der  Grenze  von  späterem  Stiel  und  Kelch  zu  entsprechen.  Es 
würde  demnach  der  Darmtractus  in  den  vorderen  Theil  des  I.arven- 
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leibes  hinaufrücken,  die  hintere  Hälfte,  die  dann  nur  Kiitdrüse  uod 
Entodermsäckchen  enthält,  zum  Stiel  auswachsen. 

Wir  wollen  nun  die  Vorgänge  der  Knospung  einer  näheren  Be- 
trachtung unterziehen.  Die  Entwicklung  der  Knospen  ist  auf  eine  un- 

vollständige und  ungleichmässige  Theilung  zurückzuführen.  Bei  der 
Theiiung  eines  Organismus  müssen  alle  wesentlichen  Organe  desselben 
mit  betroffen  werden  und  dies  ist  hier  auch  in  der  That  der  Fall;  die 

Theilung  erfolgt  auf  einem  frühen  Stadium  der  Entwicklung  und  sämmi- 
iiche  primitiven  Organe  des  Mutierindividuums  nehmen  ao  dem  Aufbau 

des,  durch  eine  ungleiche  Theilung  sich  abgiiedeniden,  Tochterindi- 
viduums  Antheil.  Diese  Primitivorgane  sind  die  Keimblätter.  Die  Lehre 
von  den  Keimblättern  und  der  Auffassung  derselben  als  Primitivorgane 

des  Embryo  hat  in  jüngster  Zeit  immer  mehr  an  Interesse  und  Bedeu- 
tung gewonnen. 

Namentlich  die  Publicationen  Haeckel's  haben  durch  dieEnischieden- 
heit  seiner  Aufstellungen  und  durch  den  polemischen  Character  sowohl, 

als  auch  durch  die  Klarheit  der  Darstellung  die  aligemeine  Aufmerksam- 
keit dieser  Frage  zugelenkt.  Mögen  viele  seiner  Aufstellungen,  besonders 

in  seiner  ersten  Publication  \)  unbegründet  gewesen  sein  (ich  halte 
wenigstens  seine  Theorie  des  mittleren  Keimblattes,  die  Coelomtheorie 

und  einige  andere  Puncte  für  entschieden  unrichtig),  so  waren  doch 

durch  dieselben  die  Fragen  mächtig  angeregt  und  die  entwicklungsge- 
schichtlichen Untersuchungen  in  lebhafteren  Fluss  gebracht.  Durch  die 

Beziehung  der  Keimblätter  auf  die  Organe  eines  phylogenetischen 

Stadiums  ist  die  Bedeutung  dieser  primitiven  Organe  des  Embryo  mit 

einem  male  zur  klaren  Erkenntniss  gekonmien.  Die  DARWiN'sche  Theorie 
hat  auch  hier  bei  consequenter  Durchführung  und  Anwendung  die 

früher  dunklen  Begriffe  erhellt.  Es  erfolgte  die  Gegenüberstellung  der 
Protozoen  und  Metazoen,  einer  der  bedeutendsten  Fortschritte  in  der 

Systematik,  innerhalb  des  Kreises  der  Metazoen  wurde  unsere  morpho- 

logische Anschauung,  namentlich  durch  die  Vergleichung  der  Körper- 
schichten ,  die  schon  früher  von  Huxley  und  Ray  Lankester  angeregt 

war,  in  neue  Bahnen  gelenkt. 

Speciell  dieser  Auffassung  der  Keimblätter  als  Primitivorgane  giebt 

die  Entwicklungsgeschichte  der  Knospen  eine  neue  Stütze.  Die  Keim- 
blätter der  Knospe  sind  Theilstücke  der  embryonalen  Keimblätter  und 

nehmen  bei  der  weiteren  Entwicklung  der  Knospe  genau  denselben  Antheil 
beim  Aufbau  der  Organe,  wie  bei  der  directen  Entwicklung  der  Larve. 

Die  Entstehung  der  Knospen  ist  als  eine  unvollständige  Theilung  auf 
einem  frühen  Stadium  der  Entwicklung  aufzufassen.    Doch  auch  von 

i)  Die  Gastraeatheorie  etc.  Jen.  Zeitschr.  für  Natiirwiss.  4  874.  Bd.  VIIl. 
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diesem  Standpuncte  würden  die  im  ersten  Theile  dieser  Arbeit  be- 
sciiriebeoen  Vorgänge  noch  verschiedene  Deutung  zulassen.  Nach  der 
einen  Deutung  wäre  die  Knospungsregion  am  Stocke  als  ein  Individuum 
aufzufassen,  das  auf  niedriger  Entwicklungsstufe  verharrend,  in  Form 

eines  »  Stolo  proiifer«  durch  Theiiung  immer  neue  Individuen  hervoi- 
bringt.  die  sich  zur  definitiven  Form  weiter  entwickeln.  Ich  bin  aber 

durch  genauere  Eirwägung  des  ganzen  Processes  zu  einer  anderen  An  - 
sicht gekommen,  die  ich  im  Zusammenhange  mit  der  hier  folgenden 

theoretischen  Besprechung  der  einzelnen  Vorgänge  der  Knospenentwick- 
kmg  darlegen  will. 

Die  ersten  Knospungsvorgänge  sind  auf  einem  sehr  frühen  Entwick- 
lungsstadium der  Larve  zu  beobachten;  ein  Theil  des  Entoderms  trennt  sich 

von  der  Mitteldaimanlase  ab  und  tritt  alsbald  zu  einem  Theil  des  Ecto- 

derms  und  Mesoderms  in  engere  Beziehung,  und  es  entsteht  ein  Körper, 
dessen  individuelle  Bedeutung  durch  seine  Formverhältnisse  begründet 

erscheint.  Vornehmlich  die  Anordnung  der  EntodermzeUen  um  ein  cen- 
trales Lumen  ist  hier  geltend  zu  machen ;  sehr  merkwürdig  und  wahr- 

scheinlich nur  durch  die  phylogenetische  Entwicklung  der  Knospung 

erklärbar  scheint  mir  der  Umstand,  dass  von  der  Höhlung  des  Entoderm- 
säckchens  eine  Oeffnung  nach  aussen  zum  Durchbruch  gelangt,  die  bald 

Wieder  spurlos  verschwindet.  Durch  einen  besonderen  Wimperschopf 

und  durch  die  scharf  abgegrenzte  Gestaltung  gewinnt  der  Körper  an 
einheitlichem  Wesen.  Wir  müssen  diese  Anlage  als  Knospenindividuum 
auffassen. 

Ich  möchte  die  theoretische  Deutung  der  Knospungsvorgänge  an  der 
Larve  in  folgendem  Satze  zusammenfassen  :  In  einem  frühen  Stadium 

der  Entwicklung  geht  die  Larve  eine  unvollständige  und  ungleiche 

Theiiung  ein,  an  welcher  sich  alle  Keimblätter  (oder  Primitivorgane)  be- 
theiligen;  der  grössere  Theil  geht  der  weiteren  individuellen  Entwick- 

lung entgegen,  während  der  kleinere  auf  einer  niederen  Stufe  der  Ent- 
wicklung verharrt. 

Sobald  die  Larve  zur  Festsetzung  kommt,  tritt  eine  Weiterentwick- 
lung des  Koospenindividuums  ein :  vor  Beginn  der  Weiterentwicklung 

liefert  aber  die  Knospe  durcL  Theiiung  eine  Tochterknospe,  die  eine  Zeit 

lang  auf  dem  Stadium  der  Mutterknospe  verharrt,  dann  aber^  gerade  so 
wie  diese ,  bevor  sie  selbst  sich  weiter  entwickelt  eine  Enkelknospe 
liefert,  die  denselben  Process  weiter  fortzusetzen  bestimmt  ist.  Jede 

Knospe  ist  von  der  nächst  älteren  Knospe  aus  auf  eine  Weise  entstanden, 

welche  vollkommen  der  Entstehung  der  ersten  Knospe  am  Embryo  (oder 
eigentlich  der  Larve)  entspricht. 

Jedes  Individuum  des  Stockes  ist  durch  Theiiung  aus  dem  näcb'  ? 
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älteren  entstanden.,  Diese  T.heilung  findet  stets  auf  einem  früben  Saadiiio.« 

der  Entwicklung,  auf  einer  morphologisch  niedrigen  Stufe,  statt  und  es 

betheiligen  sich  hierbei  sämmtliche  primitiven  Organe  (Schichten  oder 
Keimblatter)  der  Knospe,  Die  Keimblätter  jedes  Individuums  sind  dem- 

nach in  letzter  Instanz  auf  die  Reimblätter  des  Embryo  zurüekzufüiiren. 
Jedes  Individuum  des  Stockes  kehrt  seine  Analseiie  dem  nächst  älteren, 

seine  Oralseite  dem  nächst  jüngeren  Individuum  zu.  Dem  entsprechend 
ist  auch  die  erste  Knospe  stets  an  der  oralen  Seite  der  Larve  zu  finden. 
Die  Medianebene  sowohl  als  auch  die  Kichtung  ist  an  einem  Stocke  für 
alle  Individuen  dieselbe  ;  es  ist  demnach  mit  der  Medianebene  der  Larve 

auch  die  des  ganzen  Stockes  gegeben. 

Wenn  auch  die  Entwicklung  der  Koospenindividuen  mit  der  direc- 
ten  Entwicklung  des  Larvenindividuums  in  vielen  wichtigen  Puncle:], 
insbesondere  in  der  Verwendung  der  Keimblätter  übereinsiiruiiil ,  so 

zeigen  sich  doch  wieder  wesentliche  Unterschiede,  die  mir  vor  allein  in 

Bezug  auf  die  Lehre  von  der  Goenogenese  interessant  scheinen.  Denn 
ich  glaube,  dass  ursprünglich  die  Entwicklungsweise  des  primären  und 
der  secundären  Individuen  eine  ganz  gleiche  war^  dass  die  Unterschiede 

aber ,  durch  die  Yerschiedenheit  der  Lebensbedingungen  von  Embryo 
und  Knospe  bedingt ,  sich  erst  später  allmälig  entwickelt  haben.  Die 

Entwicklung  der  Knospe  ist  eine  viel  directere,  zusammengezogene ;  die 
Formverhältnisse  und  Lagerungsbeziehungen  der  Organe  führen  sehr 

rasch  und  ohne  jeden  Unnveg  zu  der  definitiven  Gestaltung,  DieReibcf.- 

foige  in  der  Organbildung  ist  durch  diese  Zusammenziehung  bedei»'.  .  '.i 
verwischt.  Die  ganze  Art  der  Entwicklung  ist  darauf  gerichtet,  dass 

das  Individuum  ohne  jegliche  Metamorphose  mit  völlig  ausgebildeter 
Organisation  und  zugleich  möglichst  frühzeitig  an  den  Functionen  des 

Stockes  theilnehme.  Wir  finden  aber  auch  Veränderungen  in  der  Eol-- 
wicklungsweise,  die  vornehmlich  durch  das  Schutz bedürfniss  der  jungen 

Knospe  bedingt  sind.  Hierher  gehört  insbesondere  die  merkwürdige 
Entstehung  des  Eelchraumes.  Dieser  entsteht  nicht  wie  bei  der  Larve 
durch  Einsenkung  des  oberen  Endes,  sondern  als  ein  gänzlich  nach 
aussen  abgeschlossener  Hohlraum  durch  Dehiscenz  innerhalb  einer 

Ectodermwucherung.  Ueberdies  tritt  die  Entwick.!uDg  desselben  so 

frühzeitig  auf,  dass  viele  anderen  Organe ,  Oesophagus,  Nervensysiemj 

Hinterdarm,  Tentakeln,  sich  innerhalb  dieser  nach  aussen  abgeschlos- 
senen Höhle  vor  äusseren  Einflüssen  geschützt  entwickeln  können. 

Wenn  wir  nun  zur  Vergleichung  der  Entwicklungsvorgänge  der 
Pedicellina  mit  denen  der  anderen  Bryozoen  schreiten,  so  werden  wir 
uns  bei  dem  meist  sehr  ungenügenden  Stand  unserer  Kenntnisse  zism 

Thei!  nur  auf  Vermuthungen  beschränken  müssen,  aber  immerbin  wie 
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ich  glaube  eioe  Reihe  von  AnhaitspuDcien  für  spätere  Untersuch angen 
gewinnen, 

üeber  die  Embryonalentwicklung  der  Bryozoen  ist  so  wenig  be- 
kannt, dass  einer  Yergleichung  jede  Basis  fehlt.  Einige  kurze  Mittbei- 

lungen von  Bareois^)  geben  besonders  die  Bildung  zweier  primärer 
Keimblätter  durch  Gastrulation  an ,  sind  aber  weiterhin ,  schon  wegen 
des  Mangels  der  Abbildungen,  schwer  in  Betrachtung  zu  ziehen.  Auf 

einige  Puncte  seiner  dritten  Mittheilung  werde  ich  noch  zurückkom- 
men. Die  bisherigen  Angaben  und  Abbildungen  über  Bryozoenlarven 

geben  zum  Theil  nur  über  die  äussere  Form  Aufschluss  und  lassen  uns 
zumeist  über  die  innere  Organisation  im  Unklaren ;  trotzdem  brachte 

mich  die  Yergleichung,  namentlich  der  vorhandenen  Abbildungen,  zur 

Ansicht j  dass  alle  Bryozoenlarven  nach  wesentlich  demselben  Typus 

gebaut  seien. 
Wie  ähnlich  die  Larve  der  so  nahe  verwandten  Gattung  Loxosoma 

der  Pedicellinalarve  ist,  kann  man  daraus  entnehmen,  dass  Barrois  ein 

und  dieselbe  Beschreibung  für  beide  gelten  lässt,  und  nur  am  Ende 

dieser  Schilderung  einige  Unterschiede  hervorhebt.  Trotzdem  Barrois 

durch  eine  sehr  oberflächliche  Untersuchung  der  Entwicklung  zu  einer 

ganz  verkehrten  Deutung  der  einzelnen  Theile  der  Larve  gekommen  isl^, 
so  kann  man  doch  aus  seiner  Schilderung  entnehmen,  dass  eine  weit- 

gehende Uebereinslimmung  im  Baue  der  beiden  Larven  herrscht.  Der 

hufeisenförmige  Darm,  der  schon  von  v.  Beneden  bei  der  Pedicellinalarve 
beschrieben  wurde,  kommt  ebenso  der  Loxosomalarve  zu.  Trotzdem 

hat  YoGT  in  seiner  neueren  Untersuchung  der  Loxosomalarve,  w^o  er 
die  Arbeit  von  Barrois  ausdrücklich  citirt,  den  After  für  die  Mundöffnung 
i^ehalien,  diese  aber  vollkommen  übersehen.  Auch  die  anderen  Organe 

beschreibt  Barrois,  w'enn  auch  unter  falscher  Deutung,  so  doch  als 
wesentlich  übereinstimmend.  So  die  Kittdrüse,  —  die  ja  einigen  Loxo- 

somaspecies  sogar  im  geschiechtsreifen  Zustande  zukommt  —  und  auch 
die  Knospe.  Yon  dieser  letzteren  schreibt  Barrois  aber:  »La  plus  grande 
diflerence  consiste  dans  la  structure  de  second  organe  appendiculaire  de 

la  peau  (situe  sous  la  couronne),  tandis  quil  ne  se  corapose  chez  la  Pedi- 

ceilina  que  d'une  legere  sailie  couverte  de  poils  roides ,  il  conslitue  chez 

le  Loxosoma  un  organe  complexe  en  forme  d'ecusson  echancre  ä  la 
partie  superieure,  borde  de  cils  vibraiiies  et  portant  deux  poinls  oculi- 
foiToes  rouges  avec  deux  longues  soies  mobiles  implantees  dans  de 

petites  fossettes.«  Dieser  Unterschied  der  Knospenanlage  scheint  mir 

schon  mit  dem  Unterschied  der  Knospenentwickiung  bei  Loxosoma  zu- 

1)  In  :  comptes  rendiis  des  söances  etc.  1875, 
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sammerizuhängen.  Indem  ich  die  Angaben  von  Barrois  mit  den  Abbil- 

dungen der  Pedicellinenlarven  von  Vogt  zusammenhalte  (welcher  übri- 
gens die  Knospen  für  Sinnesorgane  hielt) ,  komme  ich  zu  der  Ansicht, 

dass  an  der  Stelle  der  einen  Knospe  der  Pedicellinalarve  bei  Loxosoma 

zwei  Knospen ,  zu  beiden  Seiten  der  Mittellinie  gelegen  ,  vorkommen. 
Dieselben  bleiben  bei  der  Verwandlung  der  Larve  in  dem  Köpfchen 
jiegen ;  und  wir  finden  dann  an  dem  Köpfchen  der  Loxosoma  zwei 

Bildungspuncte  der  Knospen. 
Auch  KowALEVSKY  hat  die  Larven  von  Loxosoma  untersucht  und 

abgebildet.  Leuckart  hat  auch  das  früher  von  Büsch  abgebildete  Cycio- 

peima  longiciliatum  durch  Vergieichung  mit  der  Abbildung  Kowalevsky's 
als  Loxosomalarve  erkannt.  Doch  Kowaleysky  hat  in  der  Deutung 
der  einzelnen  Theile  der  Larve  die  grössten  Irrthümer  begangen.  Ich 

will  nur  erwähnen,  dass  er  nach  meiner  Ansicht  in  Fig.  10  und  11^) 
das  Kittdrtisenende  für  das  Vorderende,  die  Koospenöffnung  für  Miind- 
öffnung,  die*|K.nospe  für  den  Oesophagus  gehalten,  den  wirklichen  Mund 
und  Oesophagus ,  sowie  After  und  Hinterdarm  vollkommen  übersehen 

hat.  Ich  habe  selbst' im  Januar  vor  Beginn  dieser  Untersuchung  einige 
pelagiscb  gefischte  Loxosomalarven  gesehen,  deren  grosse  Gontractiiität 
jene  von  Kowalevsky  ganz  richtig  beschriebenen  Formveränderungen 

herbeiführt ,  durch  welche  die  Uebereinstimmung  mil  der  Pedicellina- 
larve weniger  auffallend  wird. 

In  der  Abtheilung  der  Ectoprocten  sind  von  den  Stelmatopoden 
vornehmlich  zwei  Larvenformen  bekannt.  Erstens  die  mehrfach  unter- 

sachte  beschalte  Larve  von  Membranipora ,  der  Cyphonautes ,  zweitens 
eine  Reihe  von  Larven,  die  sich  alle  der  von  Nitsche  beschriebenen 

»pfirsichförmig^n  (c  Bugulalarve  ähnlich  verhalten. 

Die  Cyphonautesform  stimmt  mit  der  Pedicellinalarve  ganz  auf- 
fallend überein.  Zur  Vergieichung  habe  ich  hier  eine  Skizze  des  Cypho-> 

nautes  gegeben ,  welche  ich  in  Triest  zu  einer  Zeit  angefertigt  habe, 
wo  ich  an  die  Untersuchung  der  Pedicellina  noch  gar  nicht  dachte. 
Diese  Skizze  war  gar  nicht  zur  Veröffentlichung  bestimmt  und  ist  auch 
nur  das  Resultat  einer  oberflächlicheren  Untersuchung.  Trotzdem 

musste  ich  bei  Durchsicht  der  Literatur  sie  den  bisherigen  Darstel- 

Tigen  vorziehen.  —  Wir  sehen,  dass  der  Darmcanal  dieselben  Eigen- 
Jiiimlichkeiten  zeigt  wie  bei  den  Pedicellinenlarven  und  überhaupt 

mit  dem  allgemeinen  Typus  auch  der  entwickelten  Bryozoen  überein- 
stimmt. Freilich  wäre  dies  ganz  anders  wenn  man  den  hier  als  Oeso- 

phagus bezeichneten  Theii  als  verengerten  trichterförmigen  Endtheil  des 

1)  Kowalevsky,  1.  c. 
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Atriums  auffasst  und  als  Mundöffnung  das  innere  Ende  desselben  deutet, 

wie  dies  CLAPARfeDE  und  Schneider  ganz  unberechtigter  Weise  gethan 

haben.  Muod  und  Afteröffnung  sind  hier  gerade  so,  wie  hei  den  Ento- 

proctenlarven  von  einer  gemeinschafth'chen  Wimperschnur  umgeben, 
die  hier  aber  sehr  tief  in  den  Vorhof  zurückgezogen  riiehrfache  Win- 

dungen macht.  An  der  oralen  Seile  des  Vorhofrandes  sehen  wir  ein 

ebenfalls  von  einer  Wimperschnur  umsäumtes  retracliles  Organ  mit 

ziingenförmigem  Wimperschopfe,  welches  in  Betreff  der  Lage  und  Form 
genau  mit  der  Knospe  bei 
der  PedicelHnalarve  überein- 

stimmt; die  Knospe  ist  bei 

Cyphonautes  innerhalb  des  Vor- 
hofrandes gelegen,  weil  das 

Atrium  hier  überhaupt  eine 

viel  weitere  Ausdehnung  er- 

langt hat,  als  b^'Pediceiiina ; 
die  Wimperschnur,  die  die 

Knospe  umzieht,  scheint  mir 
hier  sehr  schön  die  individuelle 

Gleichstellung  derselben  mit 
der  anderen  Larvenhälfte  zu 
stützen.  Wir  finden  an  der 

Larve  noch  ein  anderes  Organ,; 
welches  mit  der  Kittdrüse  der 

Loxosomen-  und  Pedicellinen- 

iarven  morphologisch  übereinstim.mt,  wenn  es  auch  hier  diese  Function 

verloren  hat,  ich  meine  die  Ectodermverdickung  an  dem  von  der  Vor- 
hofmündung  entfernteren  Körperende,  welche  mit  der  Kittdrüse  in  ihrer 

Lage  übereinstimmt  und  auch  wie  diese  von  einem  Kranz  feiner  Tast- 
härchen umsäumt  ist.  Die  Muskulatur  des  Cyphonautes  besteht,  %vie  die 

der  Pediceliinalarve,  aus  zum  Theii  vereinzelten,  zum  Theil  in  nur  ge- 
ringer Anzahl  vereinigten  glatten  Muskelzellen.  Das  von  Clapari£DE 

als  Schliessmuskel  gedeutete  Organ  ist  nichts  anderes  als  eine  zu  beiden 

Seiten  des  Vorhofes  gelegene  Epithelverdickung,  deren  hohe  Cylinder- 
zellco  CLAPARfeDE  für  Muskelelcmente  hielt;  er  übersah  hierbei  sowohl; 

die  Unterbrechung  in  der  Medianebene,  als  auch,  dass  der  vermeint- 
liche Muskel  ganz  frei  in  dem  Vorhof  gelegen  wäre. 
Von  den  anderen  Stelmatopodenlarven ,  die  sich  dem  Typus  der 

Buguiaiarve  anschliessen ,  besitzen  wir  keine  ausreichende  Darstel- 
lung der  inneren  Organisation.  Wir  können  uns  aus  den  spärlichen 

Angaben  und  durch  Betr  jchtung  der  äusseren  Form  nur  Vermuthungea 

Fig  1 ,  C  y  p  h  o  «  a  u  t  e  s  v  o  n  T  r  i  e  s  t. 
0,  Mund,  oe,  Oesophagus,  i,  Mitteldarm, 
hd,  Hiot<3rdarm,  a,  After,  K,  Knospe,  iv,  Ec- 
iodeimwulst  (Homologen  der  Kittdrüse  von 

Loxosoma). 



Embryoiialentwickhing  und  Knospiiug  der  Pedicellina  echinata.  535 

hierüber  büden..  Ich  habe  hier  eine  Bugolalarve  nach  der  Darstelhiog 

Nitsche's  und  daneben  diese'be  mit  der  wahrscheiniichen  inneren  Orga- 
nisation gezeichnet.  — -  Die  von  Nitsche  als  Mundöffnung  gedeutete  Ver- 

tiefung scheint  mir  der  eingezogenen  Knospe  anzugehören ;  es  ist  hier 
derselbe  characteristische  zungenförmige  Wimperbüschel  vorstreckbarj 

w  ie  bei  der  Knospe  des  Cyphonautes  und  der  Pedicellinalarve.  Von  Repia- 
CHOFF  ist  selbst  der  Knospenkörper  bei  den  ganz  ähnlichen  Larven  von 

Tendra  utid  Lepraha  gesehen  worden;  doch  hat  er  denselben  als  Pha- 
rynx gedeutet,  ohne  aber  diese  Deutung  begründet  zu  haben.  Von  der 

vermeintlichen  Mundöffnung  sagt  Salensky  :  »Die  Oeffnung,  welche 

NiTscHE  als  Mundöß'nung  zu  deuten  geneigt  ist,  konnte  ich  nicht  auf- 
finden.  Es  ist  dies  nur  eine  Verliefung  der  äusseren  Bedeckungen.« 

Fig.  2.  Aj  Buguiaiarve,  Copie  nach  Nitsche,  i?,  dieselbe  im  Profi!  mit 
Einzeichnung  der  hypothetischen  inneren  Organisation,  o.  Mund,  a,  After, 

fcw,  Knospe,  dr,  Drüse  (Homologen  der  Fussdrüse  von  Loxosoma) . 

Die  wirkliche  Mundöffnung  scheint  von  allen  Beobachtern  über- 

sehen w^orden  zu  sein.  Die  Afteröffnung  ist  nur  von  Kepuchoff  bei 
Tendra™  und  LepraJialarven  beschrieben  worden.  Die  Differenzirungen 
an  der  oberen  Seite  der  Larve  wurden  allgemein  als  Saugnapf  gedeutet, 
weil  sich  die  Larven  mit  diesem  Ende  festsetzen.  Ein  Organ,  welches 

der  Lage  nach  der  Kittdrüse  der  Loxosoma-  und  Pediceliinalarven  voll- 
kommen entsprichtj  wurde  von  Nitsche  als  »rosettenförmige  Zeichnung«, 

von  Repiachoff  bei  Tendra-  und  Lepralialarven  als  »Kappe«  be- 
schrieben. 

Nach  den  von  mir  aufgestellten  Deutungen  würden  also  alle  Lar- 

venformen  der  Cyclostoraen  in  ihrem  Bau  wesentlich  mit  den  Entoproc- 
tenlarven  übereinstimmen.  .  Die  Entscheidung  müssen  wir  weiteren 

I  Untersuchungen  überlassen. 

Ueber  die  embryonale  Entwicklung  der  phylactolaemen  Süsswas- 

serbryozoen  wissen  wir  zu  wenig  um  genügende  Anhaitspuncte  zur  Ver- 
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gleichung  zu  gewinnen;  doch,  liegt  gerade  bei  diesen  wenigstens  das 
sehr  frühzeitige  Beginnen  der  Knospenbiidung  ganz  klar  vor. 

Die  Vorgänge  der  KnospenenlwickluDg  waren  schon  öfters  Gegen- 
stand der  üntersQchiing. 

Die  Knospenentwicklung  der  Loxosoma  wurde  schon  von  Clapareöe 

und  von  Kowaleysky,  doch  nur  in  ganz  oberflächlicher  Weise^  untersucht. 
Neuerdings  hat  Oscar  Schmidt  die  Knospung  der  Loxosoma  als  eine  Art 
der  geschlechtlichen  Entwicklung  darzustellen  gesucht.  Diese  Deutung 
sowie  seine  Ansicht  über  die  systematische  Stellung  der  Loxosom 

wurde  von  Nitsche  mit  Recht  in  ganz  entschiedener  Weise  zurückge 

wiesen.  Die  Darstellung  Nüsche's  ̂ )  von  der  Entwicklung  der  Knospen 
ist  jedenfalls  die  genaueste,  welche  wir  besitzen.  Carl  Vogt  ist  in  einer 
viel  später  erschienenen  Publication  wieder  weil  hinter  der  schon  von 

NiTscHE  gegebenen  Darstellung  zurückgeblieben. 
Mit  Ausnahme  der  frühesten  Stadien  zeigen  die  Loxosomaknospesi 

viel  Aehnlichkeit  mit  denen  der  Pedicellina ;  freilich  lassen  uns  über  di 

wichtigsten  Verhältnisse  auch  die  Angaben  Nitsche's  im  Stiche;  der 
Hauptmangel  seiner  Untersuchung  ist  darin  begründet,  dass  er  die 
Knospen  nicht  von  der  Seite,  sondern  von  vorn  oder  hinten  betrachtete; 
gerade  so,  wie  die  anderen  üntersucher  der  Loxosomaknospung.  Und 

doch  kann  —  wie  aus  der  Knospung  von  Pedicellina  ersichtlich  ist  — 
gerade  nur  der  Medianschnitt  uns  über  die  wichtigsten  Vorgängebelehren. 

In  Betreff  der  jüngsten  Entwicklungsstadien  der  Knospen  stehen 

die  Angaben  Nitsche's  mit  der  hier  von  Pedicellina  gegebenen  Darstel- 

lung in  principiellem  W^iderspruche.  Nitscbe  leitet  die  ganze  Knospe 
von  der  einschichtigen  Ectodermplatte  des  Mutterindividuums  ab.  Ich 

glaube  aber,  dass  diese  Angabe  NrrscoE's ,  sow  ie  die  ähnliche  Darstel- 
lung voD  Oscar  Schmidt,  auf  Irrthura  beruht.  Beide  haben  die  wichtigen 

frühesten  Stadien  nur  bei  der  Flächenansicht  untersucht.  Wenn  die 

Lagerungsverhäitnisse  keinen  optischen  Durchschnitt  gestatten,  so  musste 

das  Durchschnittsbild,  welches  hier  von  entscheidender  Vv'^ichtigkeit  ist, 
vermittelst  der  Querschnittmethode  gewonnen  werden.  Dieser  Quer- 

schnitt figurirt  bei  Nitsciie  aber  blos  in  seinem  Schema.  Dagegen  finden 
wir  bei  Vogt  einen  optischen  Durchschnitt  von  dem  frühesten  Stadium, 

das  er  finden  konnte,  abgebildet;  und  diese  jüngste  Anlage  ist  schon 
als  mehrschichtige  Differenzirung  dargestellt. 

Bei  Betrachtung  der  knospenbildenden  Region  hat  Nitsche  die  Be- 
obachtung gemacht,  dass  stets  ein  Theil  des  Malerlales  zum  Aufbau  der 

nächsten  Knospen  übrig  bleibt;  dieses  Verhalten  stimmt  ganz  mit  dem- 
1)  Diese  Zeitschrift.  Suppl.-Bd.  zum  XXV.  Bd. 
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iiigen  bei  Pedicelüna  überein.  Nur  glaube  ich,  dass  an  der  knospen- 
bildenden Region,  die  NiTscHE  als  einschichtige  Zs^llplatte  schildert  gerade 

so  wie  bei  Pedicelüna  alle  Keimblätter  vorhanden  seien,  und  sich  auf  die 

Keimblätter  der  an  der  Larve  vorhandenen  Primärknospe  zurückführen 
lassen  werden. 

Wenn  wir  die  gesammte  ungeschlechtliche  Fortpflanzung.^  der  Loxo- 
soma  mit  derjenigen  von  Pedicelüna  vergleichen ,  so  finden  wir  sie  bei 

der  ersteren  zwar  in  wichtigen  Puncten  viel  ursprünglicher,  in  ihrem 
Gesammtbilde  aber  viel  complicirter.  Insbesondere  in  dem  Umstände, 

ass  die  Knospen  der  Loxosoma  zur  vollkommenen  Loslösung  kommen 

und  eine  Stockbildung  gar  nicht  zur  Ausbildung  kommt,  können  wir 
ein  ursprünglicheres  Yerhalten  erblicken.  Dagegen  ist  die  ganze  Art  der 
Vermehrung  eine  viel  regere  und  complicirtere.  Schon  die  Larve  trägt 
wahrscheinlich  zwei  Primrirknospen  und  wir  finden  demgemäss  am 

entwickelten  Thiere  zwei  Knospenbildungspuncte.  Aber  auch  die  durch 

KnospuDg  entstandenen  Individuen  tragen,  gerade  so  wie  das  aus  der 
Larve  entstandene,  zwei  Bildungsherde  für  weitere  Knospung;  es  würde 
demnach,  wenn  die  Knospen  sich  nicht  ablösten,  bei  Loxosoma  ein  viel 

verzweigter  Thierstock  entstehen ,  während  bei  Pedicelüna  nur  ein  un- 
verzweigter Stolo  gefunden  wird.  Der  Bildungsherd  der  Knospung  bleibt 

bei  Pedicelüna  in  der  Einzahl,  während  er  bei  Loxosoma  Generalionen 

von  Bildungsherden  durch  Theilung  erzeugt. 

Wenn  wir  nun  zur  Knospung  der  Ectoprocten  Bryozoeo  uns  wen- 
den, werden  wir  vor  allem  die  Knospung  der  phylactolaemen  Süsswas- 

serbryozoen  in  Berücksichtigung  ziehen  niüssen,  und  zwar  vveil  diese 
am  genauesten  studirt  und  ganz  speciell  gegen  die  Keimblätteriheorie 

geltend  gemacht  wurde.  Hier,  wie  überall,  Hegt  der  Schwerpunct  io 
der  ersten  Entstehung  der  Knospen;  und  darüber  lauten  die  Angaben 

Nüsche's  sehr  bestimmt  und  den  bei  Pedicelüna  beschriebenen  Vor- 

gängen sehr  widersprechend.  Doch  über  die  jüngsten  Stadien  der  Knos- 
pung habe  ich  selbst  einige  Beobachtungen  angestellt,  und  zw^ar  schon 

im  Januar  1876,  als  ich  noch  im  Laboratorium  meines  verehrten  Lehrers, 
Herrn  Professor  Leugeart,  arbeitete;  und  schon  damals  waren  mir 

hierdurch  die  NixsceE'schen  Schlussfolgerungen  zweifelhaft  geworden. 
Ich  will  hier  meine  an  Gristatella  gemachten  Beobachtungen  aus- 

einandersetzen. Ich  hatte  die  langgestreckten  Stöckchen  von  Gristatella 

in  eine  Reihe  dünner,  senkrecht  auf  die  Längsrichtung  geführter  Schnitte 

zerlegt,  und  an  diesen  die  Knospung  studirt.  Das  Bild,  welches  ein 
solcher  Querschnitt  der  Colonie  darbietet,  beschreibt  Nitsche  ganz 

ichtig;  man  sieht  an  der  oberen  Fläche  in  der  Mittellinie  die  zwei  älte- 
sien  Polypide ,  die  einander  die  Analseite  zukehren;  der  Oesophagus 
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ist  nach  aussen  gekehrt;  gegen  dcD  Rand  zu  foSgcn  immer  jüngere 
Individuen,  so  dass  man  zu  äusserst  die  jüngsten  Individuen  findet. 
Die  Individuen  jeder  Seite  sind  gleich  gerichtet,  so  dass  sie  dem 
Dachst  älteren  Individuum  die  Analseite,  dem  nächst  jüngeren  die 

Oesophagusseite  zukehren.  Wenn  wir  die  eine  Hälfte  dieses  Quer- 
schnittes betrachten ,  so  önden  wir  sie  vollkommen  dem  Schema  eines 

Pedicellinastockes  entsprechend.  Wenn  wir  unser  Augenmerk  auf  die* 
am  äussersteü  Rande  gelegene  Bildungsstelle  der  Knospen  richten,  so 
füllt  uns  an  den  meisten  Querschnitten  eine  Bildung  auf,  die  schon 

NiTscoE  als  eine  »besondere  (?)  Eigentbümlichkeit  der  Knospungsver- 
hällnisse  der  Phylactolaemen«  erwähnt.  Es  ist  dies  nach  Nitscoe  »die 

ThatsechCy  dass  nicht  ein,  sondern  zwei  Polypide  aus  derselben  Knos- 
penanlage entstehen«.  Ich  gebe  hier  einen  Holzschnitt  einer  solchen 

»Doppelknospe«  der  Gristatelia  bei.  Ich  fand ,  dass  eine  noch  junge 
Knospe  durch  ungleiche  Theilung  eine  Tochterknospe  liefert.  Die 
Schichten  der  jüngeren  Knospe  stammen  von  denen  der  nächst  älteren 

direct  ab.  Diese  Knospen  entfernen  sich  im  Laufe  der  weiteren  Ent- 
wicklung von  einander;  und  auf  einem  etwas  weiteren  Stadium,  da 

die  Mutterknospe  schon  weitere  Differenzirungen  zeigt,  bemerkt  man  an 

der  Tochterknospe  schon  den  Beginn  einer  abermaligen  Theilung.  Ich 

habe  uiüöv  einer  grossen  Anzahl  von  Querschnitten  keine  Knospe  ge- 
funden ,  deren  Entstehung  nicht  durch  ihr  bestimmtes  Lageverhällniss 

auf  die  nächst  ältere  Knospe  zu  beziehen  war. 

Betrachten  wir  dem  gegenüber  die  Angabe  Nitsche's  ,  dass  die 
zweischichtige  Knospenanlage  durch  Einstülpung  aus  dem  Ectoderm 

entstehe,  mit  kritischem  Blicke.  Nitsche  hat  hierfür  nirgends  den  Be- 

weis geliefert.  Er  zeichnet  eben  nur  die  jüngsten  Knospen  als  zwei-| 
schichtige  Säckchen  die  an  der  zweischichtigen  Leibesv/and  hängen.] 

Die  Entstehung  der  Knospe  aus  der  Leibeswand  nahm  er  an ,  da  er  an  i 
eine  andere  Möglichkeit  gar  nicht  dachte. 

Nitsche  hat  auch  die  Entstehung  der  Knospenhöhle  durch  Einstül-| 
pung  nur  in  seinem  Schema  gezeichnet.  Auf  den  Abbildungen  der 
Präparate  findet  man  nur  eine  Delle  im  Ectoderm  an  der  äusseren 

Oberfläche  oberhalb  der  Knospe  (und  dses  nur  bei  Alcyonella,  nicht 

aber  bei  Gristatelia).  Doch  diese  wird  wohl  der  Ausdruck  einer  be- 
ginnenden DilFerenzirung  sein  ,  weiche  das  Ectoderm  bei  der  weiteren 

Entwicklung  eingeht. 
Gehen  wir  nun  zur  Deutung  der  Knospenschichten  über.  NrrscHE 

leitet  aus  der  besprochenen  Anlage  sämmlliche  Organe  des  Polypids  ab; 
der  Hohlraum  soll  durch  Einschnürung  in  den  Tentakel  räum  und  die 

hufeisenförmige  Darmhöhle  zerfallen.  Beide  wären  demnach  von  dem- 
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gelben  Keiniblatte  ausgekleidet.  Von  diesem  wichtigen  Vorgange  giebt 
er  uns  aber  keine  Abbildung ;  das  nächste  Stadium ,  das  er  abbildet, 
zeigt  eben  nichts  anderes  als  die  schon  vollendete  Bildung.  Aber  gerade 
die  nicht  abgebildeten  Zwischenstadien  wären  hier  von  principieller 
Wichtigkeit  gewesen. 

Ich  halte  die  junge  zweischichtige  Knospe  für  das  vom  Mesoderm 

überzogene  Darmsäckchenj  zu  weichem  durch  Differenzirung  der  Leibes- 
wand; an  vs^eicher  es  festhängt,  die  Tentakelscheide  hinzukommt.  Der 

Fig.  3.  Querschnitt  aus  einem  Cristatella-Stöckchen.    Vergr.  450/1  . 
/,  Tochterknospe,  //,  Mutterknospe  (im  Medianschnitt).   Ec,  Ecloderm  mit  einer 
grossen  Menge  von  Hohlräumen,  M,  Mesoderm,  /,  Entoderm,  w,  Mesodermzellenj 

die  vielleicht  den  Funiculus  liefern,  S,  Secretballen  im  Ectoderm. 

Durcbbruch  der  Höhlungen  wird  wohl  nach  Bildung  von  Vorder-  und 
Hinterdarm  secundär  erfolgen  und  sich  ähnlich  wie  bei  Pedlcellina 
verhalten. 

Dieser  Vermuthung  -widerspricht  keine  einzige  der  Z.eiehnungen 

NrrscHE's.  Seine  Darstellungen  mögen  Zeile  für  Zelle  richtig  sein,  doch 
die  darauf  basirten  Schlüsse  scheinen  mir  der  Begründung  zu  entbehren. 

Wenn  wir  an  die  Entstehung  des  Grisiatellastockes  denken,  so 

kommen  wir  aber  zu  dem  nothwendigen  Schlüsse,  dass  die  Vermehrung 

der  Knospen  sich  nicht  auf  die  einmalige  Bildung  einer  Tochterknospe 

von  je  einem  Individuum  beschränken  kann.  Wir  finden  am  Cristatelia- 
stocke  eine  ganze  Reihe  von  Knospungspunclen  an  dem  Längsrande  der 
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Colonie,  und  an  den  beiden  Enden  derselben  noch  eine  grössere  An- 
häufung von  jungen  Knospen.  Da  die  Larve  nur  eine  geringe  Anzahl 

von  Knocpungspuncten  zeigt,  so  müssen  wir  auf  eine  Vermehrung  der- 
selben durch  Theilungsvorgänge,  die  noch  anderer  Art  als  die  oben  be- 

schriebenen sind,  schliesseo. 

Auf  ähnliche  Weise  wie  bei  den  Phylactolaemen  wird  sich  wohl  die 

Knospung  bei  den  Slelmatopoden  erklären  lassen.  -—Es  ist  aber  hier  noch 
Yoo  Interesse  bei  den  letzteren  die  Verwandlung  der  Larven  in  Betrach- 

tung zu  ziehen.  Wir  finden  mit  der  weiteren  Differenzirung  der  Stock- 
bildung auch  in  der  Verwandlung  weiter  entwickelte  Verhältnisse  als 

bei  den  Entoproctcn.  —  Während  bei  Loxosoma  wahrscheinlich  auch 
das  Larventhier  zur  geschlechtlichen  Ausbildung  gelangt,  wird  dasselbe 

bei  Pediceilina  zum  ältesten  Individuum  des  Stockes,  das  aber  der  Ge- 
schlechtsorgane entbehrt  und  nur  die  Ernährung  der  heranwachsenden 

Knospen  besorgt.  Bei  den  Stelmatopoden  aber  geht  das  Larvenindivi- 
duum, oder  vielmehr  der  Eingeweidetractus  desselben,  zu  Grunde  und 

durch  seinen  Zerfall  eine  Art  Nahrungsdotter,  den  sogenannten  »braunen 

Körper«  bildend,  trägt  er  zum  Heranwachsen  der  ersten  Knospe  direct  bei. 

Repiacmoff,  der  neuerdings  die  Resorption  des  »braunen  Körpers«  un- 
tersuchte, will  ihn  auch  morphologisch  dem  Nahrungsdotter  anderer 

Thiere  vergleichen  ̂ j,  indem  er  den  Larvendarm  für  einen  provisorischen 
Urdarm  hält.  Eine  besondere  Widerlegung  dieser  Anschauung  ist  wohl 
hier  überflüssig  geworden. 

In  dem  Baue  der  Larven  sowohl,  als  auch  in  der  Knospung  scheint 
der  einheitliche  Character  der  Bryozoen  zum  Ausdrucke  zu  kommen. 

Zugleich  aber  findet  in  diesen  Vorgängen  die  Gegenüberstellung  der 
Entoprocten  und  Ectoprocten  ,  die  Nitsche  zuerst  aufgestellt  hat,  volle 
Begründung.  Die  Entoprocten ,  die  ja  insbesondere  in  Bezug  auf  den 
Schichtenbau  ihres  Leibes  die  einfacheren  Verhältnisse  zeigen,  scheinen 

auch  im  aligemeinen  der  Larvenorganisation  viel  näher  zu  stehen.  Ich 
verweise  hier  nur  auf  das  kleine  Loxosoma  singulare  mit  Kittdrüse  und 

wenig  differenzirtem  Stiele,  welches  sich  vor  der  Larve  nur  durch  die 

gestrecktere  Leibesform,  durch  den  Mangel  der  Leibeshöhle  und  durch 
den  Besitz  von  10  Tentakeln  auszeichnet. 

Die  Entoprocten,  unter  denen  die  Loxosomen  den  ursprünglichsten 
Typus  zeigen,  stehen  als  niedrigere  Gruppe  den  viel  weiter  difFerenzirten 
Ectoprocten  gegenüber. 

Bei  den  Ectoprocten  ist  eine  Darmfaserschicht  zur  Ausbildung  ge- 

1)  Repiachoff,  Zur  Entw.  d.  chiiosiomenSeebryozoen.  Diese  Zeitscbr.  Bd.XXYL 
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kommen.  Der  Körper  ist  weiter  zu  rückziehbar  und  hierdurch  eine  Teii- 

takelscheide  gebildet;  die  bei  der  Knospung  —  gerade  so  wie  der  Kelch- 
raum bei  der  Pedicellina  — -  nach  aussen  blind  abgeschlossen  entsteht. 

Trotzdem  glaube  ich ,  dass  die  Tentakelscheide  durchaus  nicht  dem 
Kelchraume  der  Pedicellina  homolog  sei ,  sondern  vielmehr  bei  den 

Ectoprocten  der  von  der  Basis  der  Tentakeln  und  der  dazwischen  aus- 

gespannten Membran,  die  zusammen  der  Kelchwand  entsprechen,  ein- 
geschlossene Raum«  Das  Herausrücken  des  Afters  bis  hinter  den  Rand 

des  Tentakelkranzes  ist  eine  Veränderung,  durch  welche  eine  viel 

vollkommenere  Sonderung  der  zum  Munde  führen- 

den Strömung  von  den  ausgestossenen  Excremen- 

ten  eingetreten  ist  als  bei  den  Enloprocten,  bei  wel- 
chen die  tiefe  Tentakelrinne  und  der  weit  vor- 

springende Analschornstein  diesem  Zwecke  dienten. 

Die  jungen  Knospen  der  Ectoprocten  lassen  eine  viel  ̂ ig.  h.  Copienach 
grössere  Aehnlichkeit  mit  den  Verhältnissen  der  Enio-  Kepiachoff.  Diese 

procten  erkennen ,  wie  dies  am  besten  neben-  Zeitschr.  Bd.  XXVI, 

stehender  Holzschnitt,  nach  einer  Zeichnung  von  Tar.  YHI,  Fsg.  H  &. 

Repiachoff  reproducirt,  veranschaulicht. 

Die  Homologie  der  Tentakeln  in  allen  BryozoengröppeR  ist  dem- 
nach kaum  zu  bezweifeln.  Ich  kann  nicht  umhin  hier  eine  Aeusserung 

Nitsche's  über  den  Tentakelapparat  der  Phylaclolaemen  zu  erwähnen  : 
»Die  Tentakeln  der  Phylactolaemen  sind ,  was  ihre  Entstehung  betrifil^ 

gar  nicht  ohne  Weiteres  mit  den  Tentakeln  der  ))^)infundibulata von 
Gervais  zu  vergleichen.  Es  erscheinen  dieselben  vielmehr  als  secundäre 

Bildungen  an  den  beiden  Armen  des  Lophophors,  und  diese  letzteren 
sind  es,  welche  zunächst  entstehen  und  gewissermassen  als  zwei 

primäre  grosse  Tentakeln  betrachtet  werden  können.«  Ich  glaube,  dass 
dem  gegenüber  die  alte  Anschanung  aufrecht  erhalten  werden  moss. 
Der  tentakeltragende  Rand  ist  bei  den  Phylactolaemen  in  zwei  lange 

Fortsätze^  die  Lophophorarme ,  ausgezogen.  Wenn  nun  auch  diese 
characteristische  Umbildung  des  tentakeltragenden  Körpertheils  früher 
auftritt  als  die  Tentakeln  selbst ,  so  ist  doch  wahrlich  hierin  nicht  die 

Auffa.ssung  der  Lophophorarme  als  »primäre  grosse  Tentakeln«  begründet. 
Entsteht  doch  beispielsweise  bei  Pedicellina  der  Kelchraum  in  den 

Knospenindividuen  früher  als  der  Oesophagus ,  und  entspricht  dennoch 
zweifellos  dem  Kelchraume  des  direct  aus  der  Larve  entstandenen  In- 

dividuums und  nicht  etwa  dem  Oesophagus  desselben,  welcher  dort  die 
zuerst  auftretende  Ectodermeinstülpung  war. 

Bei  den  Entoprocten  und  Stelmatopoden  entstehen  zuerst  die  dem 

Munde  zunächst  gelegenen  Tentakeln  und  dem  entsprechend  treten  auch 
Zeitsclirift  f.  wis?en?cl.i.  Zoologie.  XXTX  Ed.  3  S 
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bei  deD  Lophopoden  die  ersten  Tentakeln  zunächst  dem  Munde  am 
äusseren  Lophophorrande  auf. 

Ich  glaube  noch  einige  Worte  über  die  Morphologie  der  Bryozoen 

üod  die  Verwandtschaftsverhältnisse  zu  den  anderen  Thierclassen  sagen 
zu  müssen.  Nach  den  obigen  Auseinandersetzungen,  besonders  über  die 

Larve  und  deren  Vervv^andlung,  glaube  ich  meine  Stellung  gegenüber  der 
Lehre  von  der  Individualitat  des  Polypids  und  Gystids  (als  Personen) 
nicht  näher  bezeichnen  zu  müssen.  Die  Auffstellung  dieser  Theorie  er- 

folgte von  ganz  allgemeinen  Gesichtspmicten  aus.  In  ihrer  v^eiteren 
Ausführung  aber  ist  sie  immer  unhaltbarer  geworden  und  ist  durch  die 

neuesten  Auseinandersetzungen  Nitsche's  ,  der  zu  den  lebhaftesten  An- 
hängern derselben  gehört  ̂   wohl  am  besten  selbst  widerlegt  worden. 

Meinen  principieilen  Gegensatz  zu  den  theoretischen  Ansichten  Nitsche's 
insbesondere  seiner  Auffassung  der  Körperschichten  der  Bryozoen. 
brauche  ich  wohl  nicht  mehr  besonders  hervorzuheben. 

Die  Beziehungen  der  Bryozoen  zu  manchen  Rotatorienformen ,  die 

schon  mehrfach  hervorgehoben  wurden ,  scheinen  weniger  nahe ,  wenn 

man  die  Entoprocten  als  die  ursprünglichsten  Bryozoen  ansieht.  Immer- 
hin aber  können  wir  noch  die  nächste  Verw^andtschaft  mit  den  Rotato- 

rien  annehmen,  wenn  wir  das  Ganglion  der  Bryozoen  für  homolog  dem 
oberen  Schlundganglion  halten.  Im  anderen  Falle  aber  würde  sich  mit 
Rücksicht  auf  die  Larvenformen  eine  nahe  Verwandtschaft  mit  den 

Mollusken  ergeben,  als  deren  niedrigste 'Gruppe  dann  die  Bryozoen  an- zusehen wären. 

Das  mittlere  Keimblatt  und  die  Geschiechtsjsellen  der  Bilaterien 

ich  habe  diesen  letzten  kleinen  Abschnitt  einigen  besondere! 

Fragen  gewidmet,  die  mir  ebenso  interessant  und  von  allgemeiner  Be- 
deutung für  unsere  morphologische  Auffassung,  als  schwierig  in  ihre» 

Beantwortung  erscheinen,  weiche  vorläufig  w^ohl  nichts  anderes  als  eine 
Hypothese  sein  kann.. 

In  den  höheren  vielzelligen  Organismen  ist  eine  Theilung  der  Ar- 
beit eingetreten,  der  zufolge  nur  einige  wenige  Zellen  die  Fortpflanzung 

des  Individuums  besorgen,  während  alle  übrigen  weit  differenzirtec 

Zeilen,  welche  die  complicirtesten  Organe  zusammensetzen,  nur  dienst- 
bare Arbeiter  im  Zellenstaate  sind;  indem  sie  die  Existenz  des  Ge- 

sammtorganismus  im  Kampfe  ums  Dasein  oft  durch  die  differenzirte- 
sten  Functionen  ermöglichen ,  bewirken  sie  in  letzter  Instanz  eigentlich 

nur  die  Existenz  (den  Schutz  und  die  Ernährung)  und  Entwicklung  der 
Fortpflanzungszellen. 

Wir  kommen  zur  Frage ,  welche  Stellung  die  so  wichtigen  Fort- 
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pflan Zungszellen  im  morphologischen  Ganzen  des  vielzelligen  Organis- 
mus einnehmen?  Da  wir  hier  blos  die  Verhältnisse  der  Thiere  berück- 

sichtigen  wollenj  so  wird  die  engere  Frage  nach  der  Beziehung  zwischen 
den  Geschlechtszellen  und  den  Keimblättern  bei  den  Metazoen  lauten. 

Bei  jener  hypothetischen  Stammform  aller  Metazcsen ,  welcher  das 
jetzige  Keimblasenstadium  entspricht,  waren  wohl  auch  alle  Zellen  zur 
geschlechtlichen  Fortpflanzung  befähigt.  Haben  aber  auch  bei  der 
Differenzirung  von  Keimblättern  noch  immer  alle  Zellen  die  Fähigkeit 

behalten ,  die  geschlechtliche  Fortpflanzung  des  Individuums  zu  besor- 

gen,, oder  etw^a  blos  die  Zellen  eines  Keimblattes?  Gerade  bei  den 
niedrigsten  Metazoen,  den  Coelenteraten,  ist  diese  Frage  noch  schwierig 

zu  entscheiden.  Neuerdings  hat  E.  y.  Beis'eden  die  Abstammung  der 
Eier  vom  Entoderm^  des  Spermas  vom  Ectoderm  bei  Hydroiden  beob- 

achtet und  hat  dieses  Verhalten  nicht  nur  für  die  Goelenteraten,  sondern 

für  alle  Metazoen  verallgemeinern  wollen.  —  Wenn  man  beiderlei  Ge- 

schlechtsproducte  auf  ein  indifferentes  Stadium  zurückzuführen  berech- 

tigt ist,  so  ist  die  Hypothese  v.  Beneden's  schon  von  diesem  allgemeinen 
Gesichtspuncte  unw^ahrscheinlich.  —  Sie  scheint  aber  schon  bei  den 
Goelenteraten  auch  durch  die  Beobachtungen  nicht  bestätigt  zu  Vierden. 
Sie  steht  nicht  nur  mit  den  älteren  Beobachtungen  in  mannigfaltigem 

Widerspruch,  auch  die  neuerdings  von  F,  E.  Schultze  aufgedeckten 
Verhältnisse  bei  den  Spongien  zeigen  die  Abstammung  von  beiderlei 
Geschlechtsproducten  aus  einem  Keimbiatte.  Sicherhch  ist  aber  die 

Vermuthung  v.  Beneden's  ,  dass  auch  bei  den  Bilaterien  sich  dieselben 
von  ihm  aufgestellten  Gesetze  wiederholten,  unbegründet.  Alle  bekannt 

gewordenen  Verhältnisse  sprechen  dafür,  dass  bei  den  Bilaterien  die 
Fortpflanzungszellen  dem  mittleren  Keimblatte  angehören. 

Meine  Beobachtungen  über  die  Entstehung  der  Geschlechtsprodacte 
bei  Pedicellina  reihen  sich  der  Zahl  der  schon  bekannten  Beweisgründe 
an.  Es  liegen  aber  gerade  bei  Pedicellina  Verhältnisse  vor,  welche  dem 

Beweise  für  die  Abstammung  von  beiderlei  Geschlechtsprodücten  aus 

einem  Keimbiatte  besonders  günstig  sind.  -~™  Die  eine  ursprüngliche 

Geschlechtszelle  jeder  Körperseite  ist  von  einer  allseitigen  Hülle  um- 
gebeuj  so  dass  man  mit  verhältnissmässiger  Sicherheit  behaupten  kann, 
dass  die  später  innerhalb  dieser  Zellhülle  gelegenen  Elemente  sämmtlich 
von  jener  einen  Zelle  abstammen,  dass  nichts  von  aussen  hinzugekommen 
sei.  Man  kann  an  einer  continuirlichen  Beihe  von  Stadien  die  Umwand- 

lung dieser  Zelle  in  Hoden  und  Eierstock  bis  zur  Bildung  reifer  Eier 

^und  Spermatozoon  verfolgen. 

Das  mittlere  Keimblatt  ,  weiches  bei  den  Bilaterien  allein  die  Ge- 
schlechtszellen hefert,  ist  eine  für  die  Bilaterien  characteristische,  den- 
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selben  ausschliesslich  eigenthümliche  Bildung,  wie  zuerst  Rabl  auf 
Grund  der  Entwicklungsgeschichte  nachzuweisen  versuchte. 

Wenn  wir  unsere  Aufmerksamkeit  darauf  lenken ,  welche  Rolle 
dem  mittleren  Keimblatle  in  den  verschiedenen  Glassen  der  Bilaterien 

zukommt;  so  sehen  wir,  dass  es  in  den  weiter  differenzirten  Gruppen 
immer  mehr  an  Bedeutung  zunimmt.  Während  das  Mesoderm  bei  den 

Gastrotrichen  und  Rotatorien  zum  grössten  Theii  zur  Bildung  der  Ge- 

schlechtsproducte  verwendet  wird ,  —  und  die  anderen  aus  demselben 
sich  entwickelnden  Organe,  die  Muskeln  und  Wassergefässe,  so  gering- 

fügig an  Masse  sind,  dass  sie  noch  von  einem  neueren  Beobachter 

(H.  Ludwig),  bei  den  Gastrotrichen  gänzlich  übersehen  werden  konn- 
ten 5  —  nehmen  die  Mesodermgebilde  bei  den  Wirbelthieren  den  grössten 

Äntheil  am  Aufbau  des  Körpers,  —  Wir  sehen  überhaupt  je  mehr  wir 
auf  die  niedrigen  Formen  zurückgehen ,  dass  die  Bewegungsleislungen, 
sowohl  die  Forlbewegung  des  Körpers,  als  auch  die  Nahrungsaufnahme 

etc,  immer  mehr  durch  Fhmmerepithelien  besorgt  werden ;  die  active 
Leistung  des  Mesoderms  wird  eine  immer  geringere. 

Die  Geschlechtszellen,  die  bei  den  Bilaterien  überhaupt  den  gewiss 

wichtigsten  Theil  der  Mesodermgebilde  darstellen,  bilden  bei  den  nie- 
drigsten Formen  aber  auch  den  an  Masse  überwiegenden. 

Wenn  wir  uns  der  RABL'schen  Anschauung  anschiiessen ,  dass  die 
Entstehung  des  Mesoderms  aus  blos  zwei  Zellen,  wovon  jeder  Körper- 

seite nur  eine  angehört,  das  ursprüngliche  Verhalten  bei  der  Entwick- 
lung der  Bilaterien  bilde,  und  auch  auf  ein  ähnliches  phylogenetisches 

Stadium  zu  beziehen  sei,  so  müssen  wir,  wenn  wir  consequent  auch 
bei  der  Stammform  die  Entstehung  der  Geschlechtszelleo  aus  dem 

Mesoderm  annehmen ,  diese  zwei  Zellen  selbst  als  die  Fortpflanzungs- 
zeüen  jenes  Stadiums  ansehen. 

Während  bei  den  einzelligen  Infusorien  der  Zelienleib  alle  Functionen 

der  Bew'egung,  des  Stoffwechseis  etc.  und  auch  der  Fortpflanzung  ver- 
richlet.  bei  den  zweiblättrisen  Goe!enteraten  vielleicht  noch  alle  Zellen 

des  Körpers  befähigt  sind,  in  einem  gewissen  Stadium  der  Entwicklung 
ihre  anderweitigen  Functionen  aufzugeben  und  zur  ForlpfJanzung  des 

Individuums  zu  dienen,  —  schein:,  bei  der  Stammform  der  Bilaterien 
eine  Theiiung  der  Arbeit  zwischen  Fortpflanzungszelien  und  den  anders 
funclionirendon  Zellen  eingetreten  zu  sein.  Ich  zweifle  daran,  dass  die 
zwei  ursprünglichen  Zellen  des  Mesoderms  andere  Functionen  als  die  der 

Fortpflanzung  gehabt  haben  .  Ich  glaube  vielmehr,  dass  erst  im  weiteren 

h)  Rabl's  Deutung  der  ursprünglichen  Mesodermanlage  als  Schluckzellen  scheint 
ßilr  nicht  nur  io  ihrem  Eingehen  auf  Details  der  Organisation  eines  hypotaetisc'nen 
Stadiums,  die  sich  kaum  ahDen  lassen,  als  eine  sehr  gewagte  Construction,  sondern 
auch  von  den  angeführten  allgemeinen  Gesichtspunclen  aus,  als  unwahrscheinlich. 
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Verlaufe  der  Stammesgeschichte  Abkömmlinge  dieser  Mescdermzellen  zu 
contractilen  Elemeaten  umgewandelt  wurden  und  ihre  Bedeutung  als 

FortpflanzuDgszeilen  verloren. 

Dieser  phylogenetischen  Entwicklung  entsprechen  auch  die  onlo- 
genetischen  Vorgänge.  Ich  will  nach  eigenen  Untersuchungen  ein  Bei- 

spiel anführen.  Bei  Lumbricus ,  wo  man  besonders  schön  die  histio- 
genelischen  Processe  verfolgen  kann  ̂   sieht  man  bei  Bildung  der  Keim- 

blätter Ectoderm-  und  Entodermzellen  characteristische  Veränderungeo 

eingehen.  Die  Mesodermzellen  aber  behalten  gerade  so  w-ie  bei  Pedi- 
ceiiina  und  Unio  ihre  Rundung  und  auch  die  Protoplasmabeschaffen  heil 

der  Furchungszelle  oder  in  letzter  Instanz  der  Eizelle.  Auch  die  Des- 

cendenten  der  zwei  Mesodermzellen  zeigen  genau  dieselbe  BeschatYeo- 
heit.  Sie  liegen  in  zwei  Strängen  angeordnet,  an  deren  hinterem 

Ende  die  zwei  grossen  Stammzellen  des  MesodermSj  nach  jeder  Thei- 
iung  wieder  zu  ihrer  ursprünglichen  Grösse  und  Beschaffenheit  heran- 

wachsend, sich  befinden.  Die  Mesödermstränge  zerfallen  in  Ursegmente 

und  aus  diesen  bilden  sich  stark  lichtbrechende  langgezogene  Muskel™ 
zelien ,  viel  verästelte  Wanderzellen ,  hohle  flimmernde  Wassergefässe, 

— -  immer  aber  bleibt  noch  ein  Rest  in  jedem  Segmente  zurück,  an  dem 
man  die  ursprüngliche  Form  und  Structur  der  Zellen  beobachten  kann» 
Diese  Zellen ,  die  in  directer  Descendenz  von  der  Eizelle  ihre  Form  und 

Slruclur  unverändert  beibehalten  haben,  repräsenliren  wahrscheinlich 
die  Anlage  der  Geschlechtszellen ,  wenn  sie  auch  bei  den  Lumbriciden 

nur  in  wenigen  Segmenten  zur  definitiven  Ausbildung  gelangen.  —  So 
sehen  wir,  dass  die  Geschlechtszellen  das  bleibende,  unveränderte  und 

gleichsam  ursprünglich  bestehende  sind,  während  die  andern  vom 
Mesoderm  gelieferten  Organe  sich  secundär  diiferenziren. 

Die  ursprüngliche  Zweizahl  der  Mesodermzellen  seheint  mir  die 

phylogenetische  Bedeutung  der  ersten  Mesodermänlage  als  blosse  Ge- 
schlechtszellen zu  begründen.  Der  A^usschiuss  jeder  anderen  gleich- 

zeitigen Function  scheint  mir  aus  den  oben  angeführten  Gründen  wahr- 
scheinlich. 

ich  habe  bei  dieser  Hypothese  zunächst  nur  angestrebt  ganz  allge- 
meinen Gesichtspuncten  einen  bestimmteren  Ausdruck  zu  geben ,  Ab- 

slraciionen  in  eine  greifbare  Form  zu  kleiden ^  und  ich  glaube,  dass 

darin  die  Berechtigung  dieser  Auseinandersetzung  begründet  ist. 

Wien,  Juni  i877. 
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Tafel  XXVm. 

E  in b r y  o n a  1  e n  t  w i c k  1 11  n g.    S  ä  m  m  t ii c h e  Figuren   sind  mit  der 
Camera  lucida  nach  dem  lebenden  Objecte  aufgenommen.  \ei 
grösserung  450/1. 

Fig.  i.  Die  ungefurchte  Eizelle. 
h,  Eihülle, 
sp,  innerhalb  der  Eihülle  befindliche  Spermatozoen, 
api,  umgewandeltes  Spermatozoon  (?)  in  Verschmelzung  mit  der  Eizslle 

begriffen, 
r,  Richtungsbiäschen, 
N,  Kern. 

Fig.  2.  Zv,'eizelliges  Stadium. 
Fig.  3.  Dreizeliiges  Stadium. 
Fig.  4.  Vierzelliges  Stadium.  Zwei  grössere  obere,  zwei  kleinere  untere  Zellen. 
Fig.  5.  Sechszelliges  Stadium.  Zwei  grössere  obere,  vier  kleinere  untere  Zellen o. 
Fig.  6.  Siebenzelliges  Stadium. 
Fig.  7.  Weiteres  Farchungsstadiura. 

A,  von  der  Fläche  gesehen, 
B,  im  opt.  Durchschnitt, 
r,  Richtungsbläschen,  zerstreut, 
f,  Furchungshöhle. 
Die  Zellen  am  vegetativen  Pole  sind  grösser  als  am  animaien. 

Fig.  8.  Weiteres  Furchiingsstadium. 
A,  von  der  Fläche  gesehen, 
B,  im  opt.  Durchschnitt. 
Die  grossen  Zellen  am  vegetativen  Pole  sind  dunkelkörniger. 

Fig.  9.  Weiteres  Stadium.  A  und  B  wie  früher. 
Fig.  10.  Weiteres  Stadium,  Die  Ectodermzelien  platten  sich  epithelartig  gege» 

einander  ab  und  werden  hochcyüodrisch.  Bez.  wie  früher. 

Fig.  H.  Yv'eiteres  Siadium,  opt.  Durchschnitt.  Das  Ectoderragewöibe  dehnt 
sich  aus,  das  Entodermgewölbe  senkt  sich  bis  zur  Abflachung  ein. 

e.  Ectoderm,  i,  Entoderm. 
Flg.  12.  Weiteres  Stadium,  optischer  Durchschnitt.  Gastrula. 
Fig.  13.  Stadium  der  Gastrulaschliessung  vom  vegetativen  Pole  gesehen. 

A,  Flächenansicht,  e,  Ectoderm, 
opt.  Durchschnitt,  i,  Entoderm, 

sp,  spaltförmig  sich  schliessender  Ga-   m,  Mesoderm, 
strulamund,  j/i,  Darmhohle. 

Fig.  14.  Weiteres  Stadium  von  der  Seite  gesehen. 
A,  Flächenansicht, 
B,  opt.  Medianschnitt;  die  Mesodermzelle  m,  die  ausserhalb  der  Median- 

ebene liegt,  ist  mit  eingezeichnet. 
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Fig.  io.  Weiteres  Stadium,  optischer  Medianschnittt;  oe,  Oesopliaguseinstiii- 
pung.  ~  Die  Mesodermzelle  w  und  der  Mundrand,  die  ausserhalb  der  Ebene  des 
optischen  Schnittes  liegen,  sind  mit  eingezeichnet, 

Fig.  16.  Weiteres  Stadium,  optischer  Medianschnitt;  Scheibenrand  und  Meso- 
dermzellen,  die  ausserhalb  der  Ebene  des  optischen  Schnittes  liegen,  sind  mit  ein- 
gezeichnet. 

Fig.  17.  Dasselbe  Stadium,  optischer  Trausversalschnitt ;  m,  die  mittlere  der 
drei  hintereinanderliegenden  Mesodermzellen. 

Fig.  4  8.  Weiteres  Stadium,  optischer  Medianschnitt;  doch  sind  der  Scheiben- 
rand,  die  Mesodermzelien  und  die  oberflächlichen  Ectodermfalten  mit  einge- 

zeichnet, 
dr,  Kittdrüsenanlage, 
p,  papillenförmige  Hinterdarmanlage, 
f,  Ectodermfalten. 

Tafel  XXIX, 

Fig.  19,  Dasselbe  Stadium,  wie  in  Fig,  18.  Hier  vom  oberen  Pole  gesehen, 
Vergrösserung  450/4, 

0,  Mundöffnung, 
m,  hinterste  Mesodermzelle, 
p,  papillenförmige  Hinterdarmanlage, 
f,  Contour,  welcher  die  scharfe  Grenze  zwischen  dem  hohen  Epithel  der 

Scheibe  und  dem  flacheren  angrenzenden  Epithel  entspricht, 
Fig..  20.  Junge  Larve  unmittelbar  nach  Abstreifung  der  Eihiilie  ;  wie  die  frühe- 
ren Stadien  mit  besonderer  Rücksicht  auf  den  optischen  Medianschnitt  dargestellt. 

Mit  der  Camera  lucida  nach  dem  lebenden  Objecto  gezeichnet.  Vergr.  450/4. 
0,  Mund, 
m,  hinterste  Mesodermzelle, 
p,  papillenförmige  Hinterdarmaniage, 
dr,  Kittdrüse, 
Ih,  Leibeshöhle, 
1,  Enfcoderm, 
ij;  sich  abschnürende  Entodermverdickung. 

Fig.  21.  Weiteres  Stadium,  optischer  Medianschnitt;  die  Mesodermzelien  m 
liegen  ausserhalb  der  Medianebene,  Mit  der  Camera  lucida  nach  dem  lebenden  Ob  - 
jecte  gezeichnet.  Vergrösserung  450/4 . 

A,  Atrium, 
0,  Mundöffnung, 
ö,  Aftereinsenkung, 
hd,  Hinterdarm, 
«1,  Entodermzellplatte. 

Fig.  22.  Aeltere  Larve.  Darstellung  wie  früher.  Mit  der  Camera  lucida  nach 
dem  lebenden  Objecto  gezeichnet,  Vergrösserung  450/4  . 

F,  centrale  Falte  des  Atrium's, 
1,  Leberzelle, 
«1,  Entodermsäckchen. 

Fig.  S3.  Ein  wenig  weiter  entwickeltes  Stadium  voii  vorne  gesehen ;  etwas 
schwächer  vergrössert. 

Fig,  24.  Weiteres  Stadium  mit  besonderer  Berücksichtigung  des  optischen 
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Medianschnittes  dargestellt.  Mit  der  Camera  iucida  nach  dem  lebenden  Objecte  ge- 
zeichnete Vergrösserung  450/1. 

Bezeichnungen  wie  früher. 
Fig,  25.  Eiö  ähnliches  Stadium  im  optischea  Transversaischnitte ,  schwächer 

vergrösserl.  ^?^,  Mesodermgebilde. 
Fig.  26.  Frei  schwärmende  Larve  ino  ausgestreckten  Zustaalie.  Vergrösse- 

rung II  ngefähr  200/1, 
F,  FaUenbildung  des  Ectoderms, 
K,  Knospe, 
wschf  Wimperschopf, 
E,  flimmernder  Excretionscanal, 

Mesodermgebilde. 
Fig.  27.  Dasselbe  Stadium  der  Larve  im  eingezogenen  Zustande,  noch  schwächere 

Vergrösserung.  Im  optischen  Durchschnitte. 
Fig.  28.  Theilstück  eines  ähnlichen  Stadiums,  die  vorgestreckte  Knospe  und 

Kittdrüse  zeigend,  p,  Papillen,  w^elche  die  Sinneshärchen  tragen. 
Fig.  29.  Mundregion  einer  ziemlich  erwachsenen  Larve.  Nach  einem  Osmium- 

Pricrocarmin-Präparate  mit  der  Camera  lucida  gezeichnet,  Vergrösserung  450/1. 
Fig.  30.  Zwei  Zeilen  aus  der  Gegend  unterhalb  des  Wimperschopfes.  Nach 

demselben  Präparate  bei  derselben  Vergrösserung  gezeichnet. 
Fig.  31.  Knospe  von  einem  jüngeren  Stadium  als  in  Fig.  2o,  Nach  einem  Os- 

mium-Picrocarmin-Präparate  mit  der  Camera  lucida  gezeichnet.  Vergr.  450/!. 
ec,  Ectodermeinstülpung, 
l,  Entoderm, 
m,  MesodermJiülle. 

Fig.  3i.  Region   eines  erwachsenen  geschlechtsreifen  Pediceliioaköpfchens, 
Dargestellt  um  den  Excretionscanal  zu  zeigen. 

0,  Mund, 
oe,  Oesophagus, 
L,  Leber, 
E,  flimmernder  Excretionscanal. 

Fig.  33.  Das  jüngere  Stoloende  eines  Pediceliinastöckchens  mit  sechs  Ent- 
wickluogsstadien  der  Individuen.  Mit  der  Camera  lucida  nach  einem  Präparate  ge- 

zeichnet, Vergrösserung  120/1. 
/,  Kaospenbildungspunct, 
V,  Vorderende  und  Hauptwachsthumspunci  des  Stolo. 

Fig.  34.  Vorderes  Stoloende  F  bei  stärkerer  Vergrösserung.  Nach  demselben 
Objecte  mit  der  Camera  lucida  gezeichnet.  Vergrösserung  450/1. 

dr,  drüsig  umgewandeltes  Epithel, 
S,  Secretballen, 
Fz,  Fettzellen  (?). 

Tafel  XXX. 

Sämmtliche  Figur  cd  sind  mit  der  Camera  lucids  nach  Präpa- 
raten gezeichnet.   Vergrösserung  450/1. 

Fig.  35. Stadium  /  und  III  im.  optischen  Medianschnitt. 
ii,  in  die  Länge  gezogenes  Entodermsäckchen  des  Stadium  /, 
VI,  dazugehörige  Mesodermzelle, 
«2,  Entoderm  zur  Knospe  ///  gehörig, 
ev,  EctodermverdickunR,  als  erste  Anlage  des  Kelches. 
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Fig.  36.  Stadium  IV.  Optischer  MediaaschDilt. 
A,  spaltförmige  erste  Anlage  des  Kelchraumes. 

Fig.  37.  Stadium  V. 
Fig.  38.  Stadium //und  F/. 

Im  Stadium  //  theilt  sich  das  Entodermsäckchen  in  zwei  Theile,  «j  und'  i-i, 
welche  io  die  entsprechend  bezeichneten  der  Fig.  35  übergehen,  w?;,  zu  der  Knospe 
gehörige  Mesodermzellen.  e,  Ectoderm,  c,  Guticula. 

In  T7  bilden  sich  innerhalb  des  Atriums  A  zwei  Einstülpungen,  oe,  öesophagtis, 
Cr,  Ganglienaniage. 

Fig.  39.  Weiteres  Stadium  mit  Anlage  der  Tentakeln  (1,  2,  3,  4,  5)  und  des 
Hinterdarmes  hd. 

Fig.  40.  Weiteres  Stadium.  Der  Oesophagus  ist  zum  Durchbruch  gekommen. 
Ly  Leberzeilen,  G,  GanglienaoJ.age. 

Fig.  41,  Kelchraum  und  Hinterdarm  sind  zum  Durchbruch  gekommen. 
ir,  Tentakelrinne,  d.,  Diaphragma. 

Fig.  42.  Weiteres  Stadium  mit  sechs  Tentakeln.  M,  Muskelfasern,  welche  den 
Sphincter  der  Keichmündung  bilden. 

Fig.  43.  Darstellung  des  Mesoderms  im  Siadium  ///.  Nach  demselben  Ohjecie 
wie  Fig.  35  gezeichnet. 

Fig.  44.  Darstellung  des  Mesoderms  im  Stadium  VI.  Nach  demselben  Objecle 
wie  Fig.  38  gezeichnet. 

jT],  Höhlung,  welche  der  Anlage  des  ersten  Tentakels  angehört. 
Fig.  45.  Darstellung  des  Mesoderms  und  der  Teatakeibildung  nach  dem  Objecte 

der  Fig.  39. 
Th,  Tentakeihöhie, 
GZ,  primäre  Geschlechtszelle  von  platten  Mesodermzellen  eingehüll', 
E,  Excretionscanal,  nach  einem  lebenden  Objecte  eingezeichnet. 

Fig.  46.  Die  Geschlechtszellen  in  einem  weiteren  Stadium.  Nach  demselben 
Objecte  wie  Fig.  40. 

Fig.  47.  Weiteres  Stadium;  die  Anlage  von  Ovarium  und  Hoden  beginnt  sich 
zu  differenziren.  Beide  sind  noch  innerhalb  gemeinschaftlicher  Hüllzellenschichten 
gelegen.  Nach  demselben  Objecte  wie  Fig.  4  2. 

Fig.  48.  Ovarium  und  Hoden  vollkommen  getrennt.  Stadium  der  Fig.  33  V. 
b,  unpaarer  Geschlechtsgar.g. 



Zur  Eemtniss  des  Baues  yoe  Calicotyle  Kroyeri  Dies. 

Von 
Dr.  Anton  Wierzejs&i. 

Mit  Tafel  XXXI. 

Die  ersten  Angaben  über  diesen  Wurm  verdanken  wir  Diesing^ 

weicher  denselben  als  eine  neue  Art  beschrieb  und  in  das  neu  aufge- 

stellte Genus  »Calicotyle«  Dies,  aufnahm^).  Diesing's  Beschreibung 
konnte  aber  nur  äusserliche ,  unter  schwacher  Vergrösserung  erkenn  - 

bare Merkmale  berücksichtigen,  da  er  nur  zw^ei  Spiritusexemplare  dieses 
von  Dr.  Kroyer  im  Jahre  1844  im  Kattegat  an  der  Kaja  batis  ge- 

fundenen Trematoden  zur  Verfügung  hatte. 

In  einer  späteren  Arbeit  2)  trachtet  Diesing  die  Characteristik  seiner 
neuen  Gattung  und  Art  zu  vervollständigen  und  zwar  durch  Aufnahme 

eines  langen  Absatzes  aus  einer  Abhandlung  Hök's  ,  welcher  lebende 
(an  einer  in  der  Gegend  vom  Strömstadt  gefangenen  Raja  batis  gefun- 

dene) Thiere  genauer  untersuchte. 

Hök's  Beschreibung  3)  und  Abbildung  zeugen  vom  Streben  nach 
einer  eingehenden  Erforschung  des  inneren  Baues  der  Calicotyle  ̂   es  ist 

ihm  jedoch  nicht  gelungen  die  gewünschte  Vollständigkeit  und  ein 
richtiges  Verständniss  zu  erzielen.  Es  wurden  von  ihm  Keimstock 
und  Eileiter  tibersehen  und  für  jenen  die  Dotterstöcke  gehalten  ,  deren 

Äusführungsgänge  zwei  Hörnern  des  Uterus  entsprechen  sollten.  Ebenso 
stellt  sich  HöK  den  Bau  der  männlichen  Fortpflanzungsorgane  unrichtig 
vor :  da  er  das  Vas  deferens  nur  theiiweise  und  nicht  bis  zum  Ursprung 

aes  dem  Hoden  verfolgt  hatte,  hält  er  die  eigentlichen  Hoden  für  eigen- 

1)  Systema  Helminth.  I.  43 i  und  651. 
2)  Vierzehn  Arten  von  Bdellideo,  Denkschr.  der  königl.  Akademie  d.  Wissen- 

schaften. Wien  1858. 

3)  In  »Oefversigt  af  K.  vet.  Akad.  FörhandL«  1856. 
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thümliche  Drüsen  oder  Kalkconcremente  und  glaubt  5  dass  die  echten 

Hoden  unter  den  Dotterstöcken  (seinen  Ovarien)  verborgen  liegen. 

Auch  in  van  Beneden's  und  Hesse's  Arbeit  finden  wir  eine  Be- 
schreibung dieses  Parasiten ,  von  der  ich  nur  zu  erwähnen  brauche^ 

dass  sie  auf  der  DiEsiNo'schen  basirt  ist.  Damit  wäre  meines  Wissens 
die  Zahl  der  Beobachter,  die  über  diese  interessante  Art  geschrieben 

haben,  erschöpft.  Eigentlich  aber  ist  nur  die  Untersuchung  Eök's 
nennenswerth. 

Meine  Untersuchungen,  deren  Ergebnisse  ich  im  Nachfolgeoden 

darstelle,  sind  theils  in  Triest  an  lebenden  Thieren,  theils  im  Laborato- 
rium des  zoologisch  vergleichend-anatomischen  Institutes  zu  Wien  an 

Spiritusexemplaren  ausgeführt  worden.  Ich  erlaube  mir  an  dieser  Stelle 
dem  Vorstande  dieses  Institutes  Prof.  Dr.  Claus  für  seine  freundliche 

Unterstützung  meinen  verbindlichsten  Dank  auszusprechen. 
Ich  fand  das  Thier  bereits  im  Herbst  vorigen  Jahres  in  Triest  an 

derBaja  Schulz ii;  als  ich  heuer  während' der  Osterferien  daselbst 
an  der  k.  k.  zoologischen  Station  verweilte,  untersuchte  ich  dieselbe 

Fischart  und  fand,  wie  früher,  den  Parasiten  an  grossen  Männchen  in 

einer  unter  dem  After  gelegenen  Vertiefung  zwischen  den  Basaltheilen 
der  äusseren  Begatlungsorgane.  Ausserdem  wurde  er  auch  dann  und 
wann  in  der  Cloake  gefunden,  wo  ihn  auch  Hök  an  der  Raja  batis 

gesammelt  hat,  was  dafür  spricht,  dass  er  Ecto-  und  Entoparasit  zu- 
gleich ist.  An  Weibchen  habe  ich  ihn  sehr  selten,  an  jungen  Rajaexem- 

plaren  nie  beobachtet,  dagegen  kommt  er  an  starken  Männchen  immer 

vor,  fast  an  jedem  Exemplare,  möglich,  dass  Sperma  seine  Lieblings- 
speise ausmacht.  Andere  Rochenarten,  die  ich  zu  untersuchen  Gelegen- 

heit fand,  waren  frei  von  Parasiten ,  nur  ein  einziges  Mal  fand  ich  zwei 

Stück  desselben  an  Raja  clavata.  Der  Schleim  von  den  vom  Para- 
siten bewohnten  Stellen  wurde  unter  dem  Präparirmikroskop  genau 

untersucht ,  ich  konnte  aber  weder  reife  Eier  noch  Jugendstadien  darin 

finden»  Wahrscheinlich  erfolgt  das  Ablegen  der  Eier  zu  einer  an™ 
deren  Jahreszeit. 

Das  Thier  heftet  sich  mittelst  seiner  mit  zwei  starken  Ghitinhaken 

versehenen  Oaftscheibe  fest,  während  es  mit  dem  sonst  freiliegenden 

Körper  allseitige,  behende  Bewegungen  ausführt.  Es  hebt  und  senkt 
den  Körper^  wölbt  ihn  nach  der  Rückenseite  oder  flacht  ihn  ab ,  streckt 
das  Vorderende  halsartig  weit  vor  oder  rollt  sich  bauchwärts  ein. 

Letztere  Stellung  nimmt  es  gewöhnlich  ein,  nachdem  es  ins  Wasser  ge- 
rächt wurde  und  bevor  es  einen  festen  Anhaltspunct  gefunden  hat. 

■i)  Recherches  sur  les  Bdeiioides  ou  Hiriidinees  et  les  Trenialocles  marins.  1863. 
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Auch  lodte  oder  malte  Thiere  sind  eingerollt,  concav-coovex,  wobei  der 
Mundsaugnapf  der  Haftscheibe  stark,  genähert  ist.  Will  man  ein  Exem- 

plar in  gestreckter  Stellung  aufbewahren ,  so  muss  man  es  unter  dem 
Deckglas  sterben  lassen. 

Es  mag  zunächst  die  Beschreibung  des  äusseren  Baues  voraus- 
geschickt werden.  Die  Länge  des  stark  abgeplatteten  Körpers  beträgt 

3 — 5  Mm,,  die  grösste  Breite  etw-a  3  Mm.,  er  hat  eine  verkehrt  herz- 
förmige Gestalt  und  ist  im  auffallenden  Liebte  weiss,  im  durchgehenden 

in  der  mittleren  Region  je  nach  der  Stärke  des  Druckes  durchscheinend 

bis  halbdurchsichlig,  dagegen  ist  ein  breiter  von  den  Bamißcationen  der 
Doiterstöcke  gebildeter  Saum  hellgelbUch.  Nach  Zusatz  von  Reagentien 
z.  B.  Alkohol  5  Osmiumsäure  ändert  sich  die  hellgelbe  Farbe  in 
braungelb. 

In  Folge  starker  Muskelcontractionen  erscheint  der  Rand  des  flach- 
gedrückten Körpers  wie  wellig  ausgeschnitten,  seine  Oberfläche  ist 

vollkommen  glatt  ohne  alle  Erhebungen,  ausgenommen  die  untere  Partie, 
wo  die  Hodenballen ,  falls  sie  mit  Sperma  reichlich  gefüllt  sind,  die 

Haut  etwas  emporwölben  und  ihr  dadurch  ein  etwa  körniges  Aussehen 

verleihen.  Beide  Saugnäpfe  liegen  bauchwärts  und  zwar  der  querellip- 
tische Mundsaugnapf  am  schmalen  Yorderende,  knapp  vor  der  Spitze, 

die  radförmige  Haftscheibe  am  breiten  Hinterende.  Von  ersterem  wird 

bei  Besprechung  des  Verdauungsapparates  die  Rede  sein,  letztere  ist 

ein  kräftiges  o)uskulöses  Haftorgan  und  zugleich  die  Insertionsstelle  für 
die  Hauptmuskeln.  Von  der  Seite  gesehen  ist  dieselbe  einer  flachen 
Schale  nicht  unähnlich  ,  von  oben  sieht  sie  mehr  wie  ein  mit  sieben 

Speichen  versehenes  Rad  aus.  Es  strahlen  nämlich  von  dem  die  mitt- 

lere Sauggrube  uuigebenden  Muskeiring  sieben  Radien  nach  der  Peri- 
pherie aus  und  umgrenzen  eben  so  viele  dreieckige  Gruben  mit  abge- 

rundeten Ecken  (Fig.  %  Hft).  Die  zwei  unteren  Radien  sind  mit  je 
einem  starken,  krallenartigen  Chitinhaken  versehen,  dessen  breiter 
seitlich  zusammengedrückter  Basaltheil  starken  Muskeln  zum  Ansatz 

dient  (Fig.  4  Kr),  Der  Haken  kann  mittelst  derselben,  wie  schon  aus 

der  Abbildung  ersichtlich  ist,  vorgestreckt  und  zurückgezogen,  ausser- 
dem aber  auch  um  seine  Achse  gedreht  vverden.  Seine  scharfe  Spitze 

ist  gegen  das  Gentrum  der  Haftscheibe  gerichtet. 

Die  Haut  (Fig.  3)  besteht  aus  einer  feinen  Guticuiarschicht  mit 
den  darunter  liegenden  kleinen,  runden  Matrixzellen ,  ferner  einer  Lage 

von  feinen  parallel  zu  einander  und  zur  Querachse  des  Körpers  in  ge- 
ringen Abständen  verlaufenden  Fasern,  die  nur  an  einigen  Stellen 

deutlich  von  schrägen  Fasern  in  weiten  Abständen  gekreuzt  werden. 

Die  darauf  folgende  Schicht  enthält  parallel  zur  Längsachse  fast  dicht 
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nebeneinander  verlaufende  Muskelfasern ,  auf  welche  sofort,  das  binde- 

gewebige Körperparenchym  mit  der  lieferen  Muskulatur  und  den  inne- 

ren Organen  folgt.  Eigentliche  Hautdrüsen  mit  deutlichem  Äusführungs- 

gange  habe  ich  nicht  gesehen,  wohl  aber  Zellen  von  drüsiger  Beschafl'en™ 
heit  in  der  Gegend  des  Mundsaugnapfes  und  der  Fortpflanzungsorgane, 
die  wahrscheinlich  als  Hautdrüsen  fungiren. 

.  Kalkkörperchen  fand  ich  nur  in  der  Haftscheibe  spärlich  zwischen 
den  Muskelfasern  namentlich  der  hakentragenden  Radien  eingestreut 

(Fig.  4  Kp). 
Die  Muskulatur  ist  besonders  in  der  Richtung  der  Längsachse 

stark  entwickelt.  Ausser  der  bereits  erwähnten  unmittelbar  unter  der 

Haut  liegenden  Schicht  von  feineren  Muskellasero,  giebt  es  noch  eine 

tiefer  liegende.  Es  strahlen  nämlich  starke  Faserbündei  von  der  Haft- 
scheibe,  die  gleichsam  den  muskulösen  Fuss  des  Thieres  bildet,  gegen 

das  Kopfende  aus  (Fig.  2  31] .  Dieselben  gabeln  sich  vielfach  in  ihrem 
Yerlaui  in  jedesmal  feinere  ßündelchen  und  versehen  auf  die  Art  den 

ganzen  Körper  mitMuskelOj  die  sich  zu  den  Hauptfaserbündeln  wie  die 
Zweige  eines  Baumes  zu  seinem  Stamm  verhalten.  Eine  Partie  %vendet 

sich  der  Bauchseite  zu  und  zieht  sich  bis  zum  Pharynx  fortj  wo  sich 

ihre  Endfäserchen  mit  denen  von  der  Leibesspitze  kommenden  ver- 
weben, die  andere  lagert  sich  dorsalwärts  und  seine  mittleren  Bündel 

reichen  mit  ihren  Enden  nur  bis  zur  Höhe  des  Verbinduogsganges  der 

Doiterstöcke.  Zwischen  beiden  liegen  die  inneren  Organe.  Das  Kopf- 
ende ist  fast  ganz  muskulös,  der  Saugnapf  und  Pharynx  haben  sehr 

kraftige  eigene  Muskeln ausserdem  sind  sie  mit  der  Haut  durch  Mus- 
kelfasern verbunden.  Das  Vorderende,  welches  den  oberen  Theii  des 

Mundsaugnapfes  bildet  ,  ist  auch  mit  kräftigen  Muskeln  ausgerüstet. 
Unter  denselben  fallen  besonders  je  zwei  zu  beiden  Seiten  nach  der 

unteren  Körperregion  hinziehende  Bündel ,  welche  Hök  für  Nerven- 
Stämme  angesehen  hat. 

Ueber  das  Nervensystem  kann  ich  leider  keine  sicheren  Detail-^ 
angaben  machen.  Unterhalb  des  Schkmdkopfes  liegt  beiderseits  eine 

Zellgruppe,  die  sich  dem  Darmschenkeibogen  entlang  eine  kleine  Strecke 

weit  fortzieht  (Fig.  8  G).  Unter  dem  Darmbogen  sieht«;,  man  wieder 

beiderseits  je  ein  grösseres  und  in  der  Mitte  mehrere  kleinere  Paquets, 

welche  eigentlich  an  der  Rückenseite  liegen  und  nur  durch  Druck  an 

die  Unterseite  des  Darmes  verschoben  werden  (Fig.  8  G) . 
Während  die  oberhalb  des  Darmes  mehr  ventralwärts  gelegenen 

Zellen  etwas  auseinander  gerückt  sind,  liegen  die  unteren  dichtgedrängt 
id  bilden  eine  Art  von  Kapsel  oder  FolükeL    In  der  Gestalt  der  die 

beiden  Zeilgruppen  zusammensetzenden  Zellen  lässt  sich  wohl  kein  er- 



554 Antoii  Wierzejski, 

hebiicber  Unterschied  aufstellen.  Alle  haben  einen  runden,  bläschen- 

artigen ,  grossen  Kern  mit  einem  deutlichen  sich  rothfärbendera  Kern- 
körperchen  ,  ein  fein  granulirtes  Protoplasma ,  und  so  viel  ich  an  zer- 

zupften Exemplaren  der  Galicotyle  sehen  konnte,  entbehren  sie  einer 
Membran. 

Vergleicht  man  diese  Zellknoten  ihrer  Lage  und  ihrem  Baue  nach 

mit  den  genauer  beschriebenen  Nervencentren  anderer  Trematoden  ^) ,  so 
ist  es  höchst  wahrscheinlich,  dass  wir  es  hier  mit  einem  oberen  grösseren 
und  unteren  kleineren  Schlundganglion  zu  thun  haben.  Letzteres  kann 

wohl  als  untere  Gehirnportion  aufgefasst  werden.  Es  ist  mir  nicht  ge- 

lungen weder  Commissuren^)  noch  Hauptstänime  zu  finden,  ich  ver- 
muthe,  dass  letztere  ausserhalb  der  Darmschenke]  unter  den  Doiter- 
stöcken  verborgen  liegen.  Der  folliculäre  Habitus  des  vermuthlichea 
Gehirnes  erinnert  an  das  Gehirn  der  Hirudineen. 

Besondere  Sinnesorgane  wurden  bei  Galicotyle  Kroyeri  nicht 

aufgefunden.  Erwähnungswerth  wäre  noch  ein  von  der  gemeinschaft- 
lichen Geschlechtsöffhung  rechts  und  links  horizontal  bis  zum  Darm 

verlaufendes,  am  Ende  radienförmig  auseinandergehendes  Bündel  von 
feinen  Fasern,  die  Nervenfasern  sehr  ähnlich  sind. 

Der  Verdauungsapparat  besteht  aus  einem  Mundsaugnapf, 
einem  etwa  zwiebeiförmigen  Schlundkopf  und  zwei  Darmschenkeln.  Der 

Mundsaugnapf  (Fig.  2  u.  5  S)  wird  aus  einem  vorderen  frei  vorstehen- 
den Theile  und  einem  in  der  Fortsetzung  des  Körpers  liegenden  gebildet. 

In  seinem  Grunde  liegt  die  Mundöffnung,  welche  von  der  vorderen 

Wand  des  Saugnapfes  durch  eine  wulstartige  Erhebung  abgegrenzt  zu 
sein  scheint  (Fig.  5  Sw).  Ist  der  Saugnapf  vollkommen  vorgestreckt, 
dann  verschwindet  auch  dieser  Wulst.  Der  Schlundkopf  hat  sehr  starke 
Muskelwände  und  ein  verhältnissmässig  kleines  Lumen ;  er  wird  von 

Längs-  und  Ringfasern ,  so  wie  von  solchen ,  die  senkrecht  zu  seiner 
Achse  verlaufen,  gebildet  und  mündet  von  der  Rückseite  (Fig.  5  P/iu.  Oe]  i 

in  den  horizontalen  Verbindungstheil  beider  Darmschenkel ,  den  man  ' 
wohl  als  Oesophagus  auffassen  kann.  Jeder  der  beiden  Darmschenke] 

verläuft  längs  der  Dotterstöcke  anfangs  unter  S-förmiger  Krümmung, 
dann  biegt  er  unter  einem  ziemlich  spitzen  Bogen  gegen  die  Mittellinie 

4)  z.  B.  das  Amphisfomum  subclavafum ,  welches  Wal^.er  genauer  unter- 
suchte (Beiträge  zur  Anatomie  einzelner  Trematoden,  Archiv  für  Naturgesch.  1858), 

oder  Poiystora.  iotegerrimiim,  das  von  Zeller  beschrieben  worden  ist.  (Diese  Zeit- 
schrift. Bd.  XXIL) 

2)  An  Transyersaischnitlei).  sieht  man  wohl  nervenähnliche  Stränge,  deren  Zu- 
sammenhang mit  den  Zeilen  und  untereinander  schwer  zu  finden  ist.  Ich  hielt  sie 

anfangs  für  Ausführungsgänge  der  Zellen,  die  ich  mir  als  Oesophagusdrüsen  deutete. 
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des  Körpers  um  und  endet  in  der  Nähe  der  Haftscheibe  höher  oder  tiefer 
mit  einem  nach  abwärts  gekrümmten  blinden  Endtheil  (Fig.  2  D). 

Die  Wände  des  Darmes  sind  von  einem  hohen  Epithel  ausgekleidet 

(Fig.  6  u.  7),  dessen  Zeilen  eine  zapfenförmige  Gestalt  haben  und  mit 
einem  deutlichen  Kerne  und  Kernkörperchen ,  so  wie  einem  körnigen 

Protoplasma  versehen  sind.  Sie  sind  am  niedrigsten  in  dem  oben 
als  Oesophagus  bezeichneten  horizontalen  Anfangslheil ,  sonst  wechselt 

ihre  Höhe  unbedeutend,  vielmehr  die  Form,  indem  die  Zellen  eine  dicht- 

gedrängte zusammenhängende  Lage  bilden  und  in  Folge  dessen  starkem, 
gegenseitigen  Drucke  ausgesetzt  sind. 

Der  Excretionsapparat  besteht  aus  z\vei  zwischen  den  Haupt- 
stämmen der  Dotterstöcke  und  den  Darmschenkeln  verlaufenden  Stäm- 

men (Fig.  ̂   Ex)^  die  nach  oben  bis  zum  Schlundkopf,  und  nach  unten 

bis  zur  Haftscheibe  verfolgt  w^erden  konnten.  Hier  haben  sie  den 
grössten  Durchmesser  und  flimmern  sehr  deutlich.  Nebenäste.  die  gegen 
die  Medianlinie  des  Körpers  abgegeben  werden,  verzweigen  sich  an  der 

vorderen  Fläche  des  Körpers  zu  einem  zierlichen  Neiz.  Ein  pulsirendes 
Endstück,  wie  es  bei  anderen  Trematoden  beschrieben  wird,  habe  ich 
nicht  beobachtet. 

Der  männlicheGeschlechtsapparat  besteht  aus  dem  Hoden 

(Fig.  %t  Vi.  A\t)^  einem  unpaaren  Samenleiter  (Fig,  %.vd^  11  Fd)  mit 

der  Samenblasf^  (Fig.  11  Fs)  und  dem  Cirrusbeutel  sammt  dem  Cirrus 
(Fig.  11  CB^  P).  Der  Hoden  liegt  in  dem  breiten  unteren  Körperab- 

schnitt mehr  ventralwärts  und  erstreckt  sich  nach  oben  bis  zu  den 

Oviducten,  seitlich  und  nach  unten  bis  an  die  Darmschenkel.  ¥on  der 

Bauchseite  gesehen  scheint  er  aas  einer  sehr  beträchtlichen  Anzahl  von 

rundlichen,  ovalen  und  polyedrischen  Läppchen  zusammengesetzt,  die 

durch  Bindegew^ebsfasern  von  einander  geschieden  sind.  Diese  Läpp- 
chen treten  um  so  deutlicher  hervor,  je  mehr  Sperma  sie  enthalten,  ihre 

Verbinduogsstränge  haben  sodann  einen  opalisirenden  Schimmer,  der 
von  den  zarten  Samenfäden  herrührt. 

lieber  den  Bau  des  Hodens  ist  es  nicht  leicht  eine  richtige  Vor™ 
Stellung  zu  gewinnen.  Wird  er  vorsichtig  zerzupft,  dann  sieht  man 
einzelne  Läppchen  mit  einander  in  einer  Reihe  zusammenhängen,  so 

dass  es  sehr  w'ahrscheinlicli  wird,  dass  dieselben  nur  Erweitungen  eines 
langen  vielfach  gewundenen  und  geknickten  und  in  Folge  der  Abplattung 
des  Körpers  zusammengepressten  Canals  bilden ,  der  sieh  in  ein  Vas 

deferens  unmittelbar  fortsetzt.  Es  gelang  mir  an  einem  frisch  zerzupf- 

ten Exemplare,  jenes  bis  zur  Vereinigung  mit  den  Läppchen  zu  ver- 
folgen und  ich  überzeugte  mich,  dass  sein  Anfangstheil  gabeiästig  ist 

(Fig.  11  Vd],  woraus  ich  schliessen  zu  dürfen  glaube,  dass  der  Hoden 
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der  GaHcoiyle  Eroyeri,  wie  vieler  anderer  Tremaloden,  paarig 

angelegt  sein  muss.  Seine  zabireichen  Ballen,  die  ich  oben  als  Erwei- 

terungen eines  Ganais  deutete ,  zeigen  zwar  keine  symmetrische  Lage- 
rung, was  wobi  gegen  die  Dupiicität  des  Organes  keinen  Einwand 

bilden  kann. 

Die  Saraenbildungszeüen  sind  sehr  klein,  von  kugliger  Gestallt  mit 
einem  runden,  mit  Carmin  sich  stark  färbenden  Kern.  Sie  liegen  in 
kleinen  Häufchen  in  dem  Lappen  (Fig.  11  Sz]  und  fallen  durch  ihr 

blasses,  giän^^endes  Ausseheo  besonders  auf.  Die  Samenfäden  sind 
lang,  fadenförmig  mit  einer  ovalen  Anschwellung  an  ihrem  Vorderende. 

Der  unpaare  Samenleiter  ist  ein  ziemhch  enger  muskulöser  Ganai, 

der  an  der  rechten  Seite  {von  der  Bauchseite  gesehen)  beginnt  und 

üDier  dem  Verbindungsgang  der  Dotterstöcke  und  dem  rechten  Begat- 
tungsgang, knapp  am  rechten  Darmschenkel  hinzieht.  Mit  dem  letzteren 

macht  derselbe  die  bosi^e  Krümmuns:  mit,  verlauft  sodann  als  ein  be- 
deutend  erweiterter  Schlauch  unter  dem  Verbindungsstück  der  beiden 

Darmschenkei  und  biegt  dann  über  den  Girrus  nach  links,  weiter  nach 
unten  und  rechts  in  einen  kurzen  Bogen  um ,  von  da  windet  er  sich 

nach  der  Rückenseile  um  den  Girrusbeutel  herum,  giebt  an  denselben 

nach  oben  einen  kurzen  Verbind angsgang  ab  und  läuft  schliesslich  in  j 

schräger  Richtung  noch  in  einen  Blindsack  aus,  der  fast  bis  zum  rechten  ' 
ßegattungsgang  reicht  (Fig.  2  Vd  u.  Fig.  11  Fe/,  Vs).  Den  erweiterten 
Theil  des  Samenleiters  sammt  seinem  blinden  Fortsatze  (Fig.  1 1  u.  1 3  Vs  b) 
betrachte  ich  als  Samenblase.  Ich  habe  nämlich  immer  in  diesem  mus- 

kulösen Schlauch  bedeutende  Mengen  von  Sperma  gesehen. 

Der  nun  jetzt  folgende  letzte  Bestandtheii  des  männlichen  Ge- 
schlechtsapparates ist  sowohl  hinsichtlich  seines  Baues  als  auch  seiner 

Bestimmung  nach  schwer  zu  verstehen.  Es  ist  nämhch  ein  in  der 

Mitlellinie  des  Körpers  oberhalb  der  weiblichen  GeschlecbtsölFnung 

gelegener,  unmittelbar  mit  dem  Girrus  zusammenhängender  Sack, 
welcher  von  der  Bauchfläche  gesehen,  sowohl  am  lebenden  Thiere  als 

auch  im  Präparat  das  in  Fig.  11  CB  und  Fig.  13  dargestellte  Bild  giebt. 
Ich  untersuchte  dieses  Organ  an  Schnitten  und  versuchte  es  auch  trotz 

seiner  Kleinheit  berauszupräpariren ,  gelangte  aber  nur  zu  Resultaten, 
die  zum  Verständniss  nicht  vollkommen  ausreichend  §lnd.  Wie  aus 

den  Figuren  11,  12,  13  zu  ersehen  ist,  ist  das  Ganze  ein  Muskel  schlauch 

(den  ich  oben  Girrusbeutel  genannt  habe),  dessen  oberer  Theil  bis  auf 

einen  engen  Gang  (Fig.  12  G)  solid  ist,  dessen  unterer,  ausgehöhlter 
und  gebogener  Theil  mit  der  Gonvexität  gegen  die  Bauchöäche  mit  der 

Concavität  gegen  die  Rückenfläche  sieht  und  beiderseits  nach  hinten  ge- 
kehrte Ausbuchtungen,  gleichsam  zwei  Aurikeln ,  bietet  (Fig.  13  Au). 
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Vier  Muskeln ,  von  den  zwei  an  die  vordere  Leibeswand ,  zwei  an  die 

hinlere  sich  anheften  (Fig.  13  ?n),  erhalten  das  Organ  in  seiner  Lage 
und  sind  vielieicht  bei  Vorstrecken  und  Zurückziehen  des  Penis  in 

Thatigkeit. 

Die  Muskelfasern  des  oberen  Theiles  setzen  sich  mit  dem  trichter- 

förmigen Anfangsstück  des  Penis  in  Verbindung.  Letzterer  ist  ein  cylin- 
drisches,  hohles  spiralgewundenes  Rohr  von  gelblicher  Farbe  und  chiti- 

nöser  Beschaff'enheitj  weiches  mit  dem  eben  genannten  Trichter  an  der 
Rückenseiie  sich  ansetzt,  an  die  Bauchfläche  herüberbiegt  und  da  in 

einer  für  beide  Gescblechtsstoffe  gemeioschaftlichen  Äusführungsöffnung 
ausmündet.  Am  Ende  ist  der  Penis  schief  ausgeschnitten,  wie  die  Nadel 

einer  feinen  Injectionsspritze.  In  seinem  ganzen  Verlauf  wird  derselbe 
von  einer  Scheide  umgeben,  in  deren  Endtheil  (Fig.  1  i  Dr)  ebenso  wie 
an  anderen  Stellen  (dieselbe  Fig.  Dr)  Drüsen  einmünden. 

Der  von  der  Samenblase  kommende  Verbindungsgaog  (Fig.  13  Vb] 
verläuft  in  der  Vertiefung  zwischen,  den  beiden  Ohren  des  Sackes  und 
scheint  mit  dem  zum  Penis  führenden  Gana!  des  oberen  Theiles 

(Fig.  ̂ 12  G]  in  directe  Verbindung  zu  treten.  Es  wäre  auch  möglichj 
dass  er  in  der  oberen  Wand  des  unteren  Hohlsackes  ausmündet. 

Letzterer  wurde  sich  bei  Begattung  mit  Sperma  anfüllen  und  der  ganze 

Apparat  wäre  für  den  Fall  als  ein  Ductus  ejaculatorius  zu  deuten.  Ist 
aber  die  Verbindung  der  Samenblase  mit  dem  Penis  eine  directe,  dann 

ist  die  Bestimmung  des  Apparates  nicht  verständlich. 

Den  weiblichen  Geschlechisapparat  setzen  zusammen: 

der  Keimstock  (Fig.  11  ̂ Kms)  mit  dem  Eileiter  (Fig.  I  !  Oy),  die  Dotter- 
stöcke mit  ihren  Ausführungsgängen  (Fig.  2  Dt  und  1 1  Dt'j,  das  Recepta- 

culiim  seminis  (Fig.,  i{Rs)^  der  paarige  Begattungsgang  (Fig.  Bg),  der 
erweiterte  Theil  des  Eileiters,  den  ich  Uterus  nenne  (Fig,  11  Ut)y  mit 
den  Schalendrüsen  (Fig.  1 1  Sdr)  und  der  ganz  kurze  Eiergang  (Fig.  1 1  V] . 
Alle  diese  Bestandtheile  treffen  in  der  Mittellinie  des  Körpers  zusammen 

und  zwar  in  folgender  Art.  Am  meisten  ventralwärts  verbinden  sich 

die  Begattungsgänge  mit  dem  Receptaculum  seminis,  hinter  dem 

letzteren  münden  die  Dotterslöcke  mit  einem  ganz  kurzen  Verbindungs- 
gang, sodann  nimmt  der  bogenförmig  nach  rückwärts  umbiegende  Theil 

rechts  den  Eileiter  und  von  der  Uebergangsstelle  in  den  Uterus  beider- 

I  seits  die  Ausführungsgänge  der  Schalendrüsen  auf.  Der  Keim  stock 

I  liegt  an  der  rechten  Seite  und  ist  mehr  oder  weniger  kuglig.  Er  ent- 

I  hält  ziemlich  grosse  Keimbläschen  mit  dem  Keimflecke  in  gemeinsamer, 
sehr  feinkörniger  Masse  dicht  zusammengedrängt  und  geht  unmittelbar 
in  den  langen  Eileiter  über,  der  als  ein  cylindrischer  langer  Schlauch 

Zeitschrift  f,  Wissensch.  Zoologie.  XXIX.  Bd.  39 
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uoter  Scliiäogelung  horizontal  nacli  der  linken  Seite  bis  zum  Darm  ver~ 
iäuftj  um  denselben  sich  windet  und  wieder  horizontal  nach  rechts 

gegen  die  Mitte  des  Körpers  hinzieht,  wo  er  ausmündet. 

Die  im  Eileiter  befindlichen  Eier  entbehren  der  Dotterhaut,  ihr  ver- 
liäitnissmässig  grosses  Keimbläschen  enthält  einen  excentrisch  gelegenen 
Keimfieck  mit  mehreren  glänzenden  bläschenförmigen  Kernchen.  Ihre 

Form  variirt  je  nach  der  Entfernung  von  der  Bildungsstätte  und  je  nach- 
dem sie  mitten  im  Lumen  des  Eileiters  oder  an  seine  Wand  angedrückt 

liegen.  Im  Aligemeinen  haben  die  jüngsten,  im  Änfangstheil  des  Ovi~ 
ductes  gelegenen  Eier  die  Keilform,  die  reiferen  eine  sechsseitige  Ge- 

stalt (Fig.  i4  a,  6,  c). 

Die  Dotter  Stöcke  nehmen  einen  breiten  Saum  in  der  Peripherie 

des  Körpers  ausserhalb  des  Darmes  ein.    Sie  bestehen  aus  einer  sehr 

grossen  Anzahl  von  reichlich  verzweigten  Gängen,  die  sich  in  einen 
langen  unteren,  einen  kürzeren  oberen  und  einige  mittlere  Aeste  sammeln 
und  ihren  Inhalt  in  den  gemeinschaftlichen  horizontalen  Stamm  ergiessen. 
Die  äussersten  Enden  dieser  Verzweigungen  sind  kuglig  oder  eiförmig, 
an  diesen  sieht  man  noch  am  deutlichsten  ein  aus  kleinen  bläschenför- 

migen Zellen  bestehendes  Epithel  (Fig.  9  a) .  Diese  Zellen  sind  ̂   on  eine 
sehr  feinkörnigen  Masse  umgeben.  Die  jungen  Dotterzellen  unterscheiden 
sich  von  ihnen  durch  bedeutendere  Grösse  und  durch  ei  ne  Hülle  aus  kleinen 

hellgelben  Kügeichen.  Reife  Dotterzelleri  (Fig.  9  c)  haben  eine  elliptisch 
Form  und  sind  mit  Dotterkugeln  dicht  besetzt,  so  dass  der  glänzend 
Kern  kaum  erkennbar  ist. 

Der  paarige  Begattungsgang  liegt,  wie  oben  erwähnt  w urde,. 
veniralwärts,  und  jeder  seiner  Aeste  besteht  aus  einer  muskulösen  Flöh re, 
die  sich  plötzlich  stark  verengt  und  von  einer  drüsigen  Cmhüliun 

umgeben  wird  (Fig,  11  Bg).    Der  drüsige  Abschnitt  liegt  über  de 
Darm  und  den  Ramificationen  der  Dotterstöcke  und  ist  deshalb  schwe 

bis  zur  Ausmündung  zu  verfolgen.   Man  sieht  jedoch  an  Exemplaren 
deren  Dotterstöcke  nicht  stark  mit  Dotter  gefüllt  sind ,  ganz  deutlich  a 
der  Hautoberfläche  rechts  und  links  eine  kleine  Vertiefung  von  zwei 

seitlichen  Hautfalten  begrenzt  und  in  ihrem  Grunde  die  Oeffnung  des 
Begattungsganges.  Ich  hatte  keine  Gelegenheit  die  Thiere  in  Copuia  zu 
beobachten ,  konnte  mich  folglich  nicht  überzeugen ,  ob  dieses  Organ 

wirklich  ein  Begatiungsorgan  ist,  jedoch  sein  Zusammenhang  mit  dem 
Receptaculum  seminis  und  die  Analogie  mit  den  von  Zeller  bei 

Polystomum  integerrimum  beschriebenen  sogenannten  )> Seiten- 

4)  Diese  Zeitschrift.  XXVIL  Bd.  p.  248. 
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Wülsten«  machen  meine  Vermutüung  sehr  wahrscheinlich.  Es  müssie 

denn  sonst  das  Sperma  nur  durch  den  üteriis  in  die  Samenblase  hin- 

eiogelangen,  da  dieselbe  mit  keinem  sonstigen  Ganal  in  Verbindung 
steht.  Auf  diesem  Wege  könnte  wohl  auch  eine  Selbstbefruchtung  zu 
Stande  kommen.  Ich  fand  in  den  Begattuogsgäogen  zu  verschiedeoeo 

Zeiten  :  Sperma,  Dotterzellen  und  sogar  Eier,  was  mich  zur  Vermuthung 
verleitete ,  dass  diese  Gänge  zur  Eibildung  in  irgend  einer  Beziehung 
stehen  und  vielleicht  paarige  Eiergänge  sind.  Ich  überzeugte  mich  dann 

aber,  dass  der  wechselnde  Inhalt  der  Begattungsgänge  vom  Drucke  her- 
rührt und  somit  keine  Anhaitspuncte  zu  Schlüssen  bieten  kann.  Sind 

es  in  der  Thal  weibliche  Begattungsorgane  ,  dann  ist  unsere  Form  eine 
nahe  Verwandte  von  Polystomum  integerrimum. 

Es  erübrigt  noch  diejenigen  Theile  näher  zu  besprechen,  in  denen 
das  befruchtete  Ei  seine  vollkommene  Ausbildung  erlangt.  Es  ist  nämlich 

der  erweiterte  Endtheil  des  Eileiters,  den  ich  nach  dem  Vorgange  Zeller's 
bei  Polystomum  integerrimum^)  » Uterus  «  nenne.  Derselbe  hat 
eine  birnförmige  Gestalt,  ist  abgeflacht  und  mit  dem  breiten  stumpfen  Ende 
nach  oben,  mit  dem  schmalen  nach  unten  gerichtet.  Ein  sehr  hohes  Epithel 

(Fig.  i  '\  Ep)  bedeckt  in  einer  ununterbrochenen  Lage  seine  Wände,  so 
dass  sein  Lumen  verhältnissmässig  klein  ist.  Oben  steht  er  mit  dem 

kurzen  sanft  S-förmig  gebogenen  Eiergang 2)  in  Verbindung,  der  sich 
an  seiner  rückwärtigen  Wand  ansetzt,  unten  mit  den  schon  besprochenen 

Theilen  des  weiblichen  Geschlechtsapparates.  In  seinen  Basaltheil  mün- 
den von  der  Bückenseite  die  zahlreichen  Ausführungsgänge  einzelliger 

Drüsen,  die  ich  für  Schalendrüsen  halte,  entsprechend  ähnlichen 
Organen  bei  Polystomum  und  Mesostomum  Ehrenbergii  (Fig.  1  i  Sdr) . 
Dieser  Theil  des  Uterus  ist  auch  durch  zahlreiche  Muskelfasern  mit  der 

Leibes  wand  verbunden.  Die  Schalendrüsen  sind  grosse  Zellen  mh 
hellem  grossen  Kern  und  einem  runden  Rernkörperchenj  das  in  einem 

fein  granulirten  Protoplasma  liegt.  Auch  ihre  Ausführungsgänge  sind 
mit  eben  solcher  feinkörnigen  Masse  erfüllt. 

Den  Vorgang  der  EibiiduDg  im  ganzen  Verlauf  zu  verfolgen,  habe 
ich  keine  Gelegenheit  gehabt.  An  den  von  mir  beobachteten  Thieren 
sah  ich  nur,  wie  ein  mit  Sperma  und  Dotier  versehenes  Ei  in  den 

Uterus  gelangt  und  dort  durch  dessen  ununterbrochene  peristaitische 
Bewegungen  hin  und  her  geschoben  und  nach  und  nach  vollkommen 
mit  Doiterz eilen  umhüllt  wird.  Ob  nun  alsdann  dem  so  geformten  Ei 
der  Stoff  zu  einer  festen  Schale  von  den  sogenannten  Schalendrüsen 

^)  a.  a.  0.  p.  2S0„ 
2)  Die  Wände  dieses  Theiles  sind  mit  Drüsenzelien  besetzt. 

39* 
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zugeführt  wird ,  oder  aber,  ob  dieselbe  von  den  Dotterzellen  selbst  ge- 
bildet wird  5  konnte  ich  nicht  durch  Beobachtung  feststellen.  Der 

Mangel  eines  längeren  Eileiters  für  vollkommen  ausgebildete  Eier  macht 

es  höchst  wahrscheinlich,  dass  jedesmal  nur  ein  Ei. zur  vollen  Aus- 
bildung kommt  und  sofort  abgesetzt  wird»  Dass  ich  ein  solches  nie 

sahj  mag  darin  seinen  Grund  haben,  dass  ich  das  Thier  in  einer  für  das 
Absetzen  der  Eier  ungünstigen  Zeit  beobachtete. 

Wien,  den  10,  Juli  1877. 

Erklärung  der  Abbildungen. 

Tafel  XXXI. 

Fig.  i.  Gaiicotyle  Kroyeri  Dies,  in  natürlicher  Grösse  dargestellt. 
Fig.  2.  Dasselbe  in  etwa  120  maliger  Vergrösserung, 

0,  Mundöffnung, 
S,  Saugnapf, 
Ph,  Pharynx, 
Oe,  Oesophagus, 
D,  Darm, 
Eft,  Haftscheibe, 
Kr,  Krallen, 
Ex,  Hauptstämme  des  Excretionsorganes, 
t,  Hoden, 
Vd,  Vas  deferens, 
P,  Penis, 
Kms,  Keimstock, 
Ut,  Uterus, 

i¥i/'',  Muskelbündel, 
G,  Ganglienzellen. 

Fig.  3.  Ein  Stück  Haut,  um  die  aufeinanderfolgenden  Schiebten  zu  zeigen. 
mf,  Muskelfasern. 

Fig.  4.  Längsschnitt  durch  einen  Badius  mit  Ghitinhaken.  Die  parallelen 
schwächer  gehaltenen  Linien  bezeichnen  die  Muskelfasern  des  Radius.  Kr,  Kralle, 
Kp,  Kalkkörperchen,  m,  Muskeln  zur  Bewegung  der  Kralle,  l,  erhabene  Leiste  zw 
deren  Seite  sich  Muskeln  anheften. 

Fig.  5.  Längsschnitt  durch  den  vorderen  Saugnapf,  den  Pharynx,  Oesophagus. 
0,  Mundöffnung,  Sw,  der  zum  freien  Theil  des  Saugnapfes  gehörige  Wulst,  der  nur 
im  Zustande  der  Contraction  zum  Vorschein  kommt,  Ph,  Pharynx,  Oe,  Oesophagus, 
Vs,  Vesicoia  seminis,  P,  Penis, 

Fig.  6,  Darmepithei  von  der  Fläche  gesehen. 
Fig.  7.  Desgleichen  im  Querschnitt  dargestellto 
Fig.  B.  G,  oberes  Schlund-Ganglion,  Gi,  unteres. 
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Fig.  9.  a,  Epithel  der  Dotterstockgäoge,  bf  junge  DoUerzelien  im  Gange  (Quer- 
schnitt), c,  eine  reife  Doiierzelle, 

Fig.  10.  Begattungsgang  im  Querschnitt.  «,  der  nauskiilöse  Theil  ohne  Drüseu- 
besatz,  h,  mit  solchem. 

Fig.  W.  Der  mäonliche  und  weibliche  Geschlechtsapparat  im  Zusammenhange 
dargestellt,  der  mittlere  Theil  etwas  verschoben,  um  die  Verbindung  einzelner 
Theiie  zu  zeigen. 

KmS)  Keimstock, 
Ov,  Oviductj 
Rs,  Keceptaculum  seminis, 
Sdr,  Schalendrüsen, 
m,  Muskelfasern, 
Vt,  iJlerus, 
V,  Ausführungsgang  der  Eier, 
Dt,  Dotterstöcke, 
Bg,  Begattungsgang, 
t,  Hodenballen, 
Vd,  Yas  deierens, 
Vs,  Vesioula  seminalis, 
Dr,  In  die  Penisscheide  einmündende  Drüsen, 
CB,  Cirrusbeutel, 
P,  Penis, 
Vsh,  Bündes  Ende  der  Samenblase. 

Fig,  4  2,  Längsschnitt  durch  den  Cirrusbeutel  und  Penis.  G,  Verbiridungsgang 
mit  der  Sameublase,  H,,  Hohlraum  im  unteren  Abschnitt  des  Sackes. 

Fäg.  13.  Cirrusbeutel  mit  dem  Penis  und  der  Samenblase  von  der  Rückenseite 
gesehen,  m,  Muskeln,  Vh,  Verbindungsgang  zwischen  der  Samenblase  und  dem 
Penis,  T,  trichterförmiger  Anfangstheil  des  Penis,  Äu,  die  hintere  Ausbuchtung  des 
Girrusbeutels,  sonst  die  Bezeichnung  dieselbe  wie  in  den  obigen  Figuren. 

Fig,  U.  Eier,  a,  im  Keimstock,  6,  im  Anfangstheil  des  Oviductes,  c,  in  seinem 
weiteren  Verlauf. 



lieber  Schmarotzerkrebse  fon  Cepbalopoden. 

Von 

Dr.  Antoii  Wierzejs&i. 

Mit  Tafel  XXXII-XXXIV. 

I.  Lemaeenlarven  (Peuuella  varians  St.  et  Lt.?). 

Durch  die  üntersucbuDgen  von  Metzger und  Glaus über  Ler- 

oaeabranchialiS;  einem  Parasiten  von  Platessa  flesus  und  Cyclop- 
terus  Lunipus  wurde  zuerst  das  merkwürdige  Räthsel  gelöst:  warmw 

trotz  vieler  Bemühungen  kein  Pygmäenmännchen  an  Lernaeen  ge- 
funden werden  konnte,  obwohl  solche  von  Lernaeopoden  und 

C  hondracanthen  längst  bekannt  w^aren.  Insbesondere  war  e& 
Glaus,  weicher  eine  ganze  Reihe  von  Entwicklungsstadien  dieses  Para- 

siten gründlich  untersuchte  und  durch  Vergleichuiig  des  Baues  der- 
selben mit  der  deformirten  weiblichen  Form  im  Anschluss  an  die  Be- 

obachtungen Metzger's  den  Beweis  lieferte ,  dass  die  Deformirung  des 
Körpers  der  weiblichen  Lernaea  erst  nach  der  Begattung  stattfindet, 

während  vor  derselben  beide  Geschlechtsformen  den  normalen  Cope- 
podenbau  besitzen.  Diese  Auffassung  wird  nicht  nur  durch  Vergleich 
der  Entwicklung  der  Lernaea  mit  der  ähnlich  verlaufenden  Entwicklung 

der  nahe  verwandten  Cahgiden  und  Dichelestiinen  wahrscheinlich  ge- 
macht, sondern  durch  den  directen  Befund  von  Männchen  und  normal 

gestalteten  Weibchen  als  unabweisbar  dargethan.  Claus  sprach  ferner 

in  der  genannten  Arbeit  die  Ueberzeugung  aus ,  dass  eine  ähnliche^ 
Metamorphose,  wie  für  Lernaea  branchialis,  auch  für  andere 

1)  üeber  das  Männchen  und  Weibchen  von  Lernaeen.  Göttinger  Nachrichten. 
1^868. 

g)  Claus,  Beobachtungen  über  Lernaeocera,  Peniculus  und  Lernaea.  Marburg, 
und  Leipzig  1868. 
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verwandte  Galtungen  besteLt,  ja  sogar  für  die  Lerna  e  ocerlden  als 

unzweifelhaft  anzunehmen  ist^). 
Durch  meine  Untersuchung  der  Metamorphose  eines  Cephalopoden-- 

Parasiten  glaube  ich  in  Stand  gesetzt  zu  sein,  für  die  Richtigkeit  des  letz- 
ten Satzes  neue  Thatsachen  vorzubringen.  Ich  fand  nämlich  an  den  Kie- 

men von  drei  Cephalopodenarten  einen  parasitischen  Copepoden,  dessen 
Entwicklung  so  viei  Uebereinsiimmöng  mit  der  von  Claus  für  Lerna ea 

branchialis  dargelegten  zeigt,  f^^ss  ich  keinen  Anstand  nehmen  zu 
müssen  glaube^  denselben  als  eine  Lernaeide  und  zwar  aus  unten  an- 

zuführenden Gründen  der  Pennella  varians  angehörige  Form  zu 

betrachten ,  trotzdem  es  mir  nicht  gelang  den  directen  üebergang  des 
geschlechtsreifen  Weibchens  mit  normaler  Gliederung  des  Leibes  in  diö 
deformirte  Bmtform  zu  beobachten. 

Die  zu  beschreibenden  Geschlechtsthiere  und  ihre  Entwicklungs- 
stadien wurden  im  April  1,  J.  in  Triest  an  den  Kiemen  von  Sepia 

officinaliSjLoügovulgaris ,  E  ledone  moschata  aufgefunden . 

Auch  die  Sepiola  wurde  untersucht,  jedoch  ohne  Erfolg-  Am  zahlreich- 
sten waren  sie  an  Loligo  zu  finden,  wo  ich  sie  zuerst  entdeckte,  am 

seltensten  an  Eledone.  Äi:  allen  drei  Arten  wurden  geschlechts reife 

Thiere  und  einige  Entwicklungsstadien  angetroffen.  Es  erhebt  sich  die 

Frage ,  ob  nicht  etwa  die  aufeinanderfolgenden  Stadien  zu  ihrer  Fort- 

entwicklung anderer  Wirthe  bedürfen ,  oder  aber  die  ganze  Metamor- 
phose an  einem  und  demselben  durchgemacht  wird?  Diese  Frage  ist 

leicht  erledigt,  sobald  man  berücksichtigt,  dass  ausser  dem  Cyciops- 
Stadium  und  dem  des  geschlechtsreifen  Thieres  alle  übrigen  Formen  der 
freien  Ortsbewegung  unfähig  sind.  Ich  habe  keine  directen  Beweise 

dafür,  dass  an  einem  Wirthe  gleichzeitig  alle  Entwicklungsstadien  vor- 
kommen, jedoch  ist  dies  leicht  denkbar,  da  die  Einwanderung  der 

jüngsten  Formen  in  regelmässigen  Zeitabständen  erfolgen  kann.  Diese 
Auffassung  findet  darin  ihre  Stütze,  dass  ich  öfters  nur  geschlechtsreife 

Thiere  und  die  jüngsten  Stadien  an  einer  Gephalopodenart  gefunden 
habe.  ̂ 

Die  Thiere  suchen  die  feinsten  Kiemenbiättchen  zu  ihrem  Aufent- 

halte und  heften  sich  an  denselben  fest ,  jugendliche  Formen  mittelst 

eines  Haftapparates,  atisgewachsene  mittelst  der  Haftantennen.  Losge- 
löst zeigen  ersiere  wenig  Beweglichkeit,  ihre  Lebensfrische  äussert  sich 

hauptsächlich  in  der  regen  Thätigkeit  des  Darmes,  letztere  versuchen 

durch  sprungartige  Bew^egungen  zu  schwimmen,  ziehen  jedoch  die 
Ruhe  vor. 

1)  A.  a.  0.  p.  §8, 
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Das  eingehende  Studium  dieses  interessanten  Parasiten  verdanke 

ich  dem  Umstände ,  dass  der  gleichzeitig  in  Triest  verweilende  Director 

der  k.  k.  zoologischen  Station,  Herr  Prof,  Dr.  Claus  meine  Aufmerk- 
samkeit auf  die  sonderbare  Metamorphose  desselben  lenkte  und  mich 

zur  weiteren  Verfolgung  anregte,  für  diese  Anregung' sowie  für  den 
ferneren  Beistand  im  Laufe  der  im  zoologischen  Institute  zu  Wien  ausge  - 

führten Nachuntersuchung  erlaube  ich  mir  demselben  meinen  verbind- 
lichsten Dank  auszusprechen. 

Ich  will  nun  die  Darstellung  der  Resultate  meiner  Beobachtungen 
mit  der  näheren  Beschreibung  beider  Geschlechtsformen  beginnen. 

Das  Männchen  (Fig.  1  u.  2)  misst  etwa  0,8 — 1,0  Mm.  und  ist  im 
lebenden  Zustande  bis  auf  zwei  violette  Flecke  an  der  Bauchseite  des 

Cephaiothorax  und  eben  so  vieler  am  letzten  Leibessegmente  unge- 

färbt ^j,  hell,  durchscheinend.  Es  sieht  auf  den  ersten  Blick  dem  ausge- 
gewachsenen  Männchen  von  L.  branchialis  sehr  ähnlich,  bei  näherer 
Betrachtung  aber  fällt  der  verschiedene  Habitus  sogleich  auf.  Schon 

die  mehr  gedrungene  breitere  Körpergestait  und  die  Form  des  Cephaio- 
thorax bieten  ausreichende  und  sichere  Unterscheidungsmerkmale. 

Letzterer  zeigt  nämlich  vor  Allem  ein  anderes  relatives  Grössenverhält- 

niss,  er  wird  vom  Abdomen  an  Länge  übertroffen,  bei  Lernaea  bran- 
chialis dagegen  findet  das  Entgegengesetzte  statt.  Während  ferner  der 

Cephaiothorax  der  letzteren  Art  eine  ovale  Form  besitzt  und  jederseits 

an  seinem  Ende  eine  sanfte  Ausbuchtung  zeigt,  ist  derselbe  bei  dem 
vermuthlich  zu  Pennella  gehörigen  Männchen  in  seinem  oberen,  dem 

Kopfsegmente  entsprechenden  Abschnitt  breiter  und  läuft  beiderseits  in 
einen  flügeiförmigen  Lappen  aus ,  während  der  darauf  folgende  Theil 
schmäler  ist  und  wie  bei  Le  r  n  a  ea  am  Ende  in  eine  sanfte  Ausbuchtung 

ausgeht.  Durch  diese  an  den  Seitenrändern  angedeutete  Abgrenzung 

zwischen  Kopf  und  Brustsegment  ist  die  reine  Ovalform  des  Cephaio- 
thorax aufgehoben.  Auch  die  Beschaffenheit  des  Stirnfortsatzes  ist  eine 

etwas  andere,  wie  es  sich  aus  der  Vergleichung  der  Abbildungen  beider 
Arten  sofort  ergiebt. 

Die  sonstige  Segmeoiirung  des  Leibes  stimmt  aber  mit  der  des  Männ- 
chens von  L.  branchialis  überein.  Es  folgen  auf  das  Kopfbruststück 

noch  drei  beintragende  Segmente ,  das  vierte  (fünftes  Brustsegraent)  ist 
nur  durch  zwei,  besonders  an  der  Rückenseite  deutlich  hervortretende 

Seitenlappen  (Fig.  1)  nur  angedeutet  und  entbehrt  rudimentärer  Fuss- 
stummel. Das  demnächst  folgende  Genitalsegment  ist  unten  stark  ver 

breiten  und  geht  jederseits  in  einen  bogig  ausgeschnittenen  Lappen 

i)  Die  Gestalt  und  Ausdehnung  dieser  Farbflecke  variirt  bei  einzelnen  Indi- 
viduen, 
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aus.  An  der  Bauchseite  trägt  es  eine  klappenartige  Einricbtüng 

(Fig.  2  kl),  weiche  die  Genitalöffnung  umgiebt.  Der  nun  folgende  Eod- 
theil  des  Abdomens  besteht  fast  nur  aus  einem  Theiie,  indem  das  aui 

das  Genitalsegment  unmittelbar  folgende  Segment  sehr  stark  reduciri 
erscheint,  so  dass  man  es  nur  an  einer  unbedeutenden  Einschnürung  im 

oberen  Theiie  des  letzten  Segmentes  erkennt.  Dieses  ist  an  seinem  unte- 
ren Ende  mit  zwei  Furcalgliedern  versehen  ̂   von  denen  jedes  je  sechs 

befiederte  Borsten  trägt,  unter  denen  die  zweite  (von  der  Mittellinie  au 

gezählt)  die  übrigen  an  Stärke  und  Länge  übertrifft.  In  der  geringen 
Entwicklung  des  vorletzten  Segmentes ,  so  wie  in  den  vortretenden 

Seitenlappen  der  beintragenden  Segmente  liegt  ein  bedeutender  Unter™ 
schied  zwischen  dieser  Art  und  der  L.  branchialis. 

Die  Form  der  beiden  Antenneopaare,  ihre  Gliederung  und  die  Art 

ihrer  Einlenkung  ist  genau  wie  bei  L  e  r n  a  e  a  branchialis,  nur  er- 
scheint das  zweite  Paar  verhäitnissmässig  stärker  entwickelt.  Es  sind 

gerade  so  wie  dort  die  Basalglieder  der  Haftantennen  an  der  Bauchfläche 

durch  das  Integument  verbunden  (Fig.  2  i)  und  treten  mit  einem  star- 
ken S-förmig  gebogenen  Chitinhebei  in  eine  Art  von  gelenkiger  Verbin- 

dung. Die  Spitze  des  krallenartigen  Klammerkakens  wird  beim  Fest- 
halten m  eine  seichte  Grube  eingeschlagen,  die  in  dem  schief  nach  oben 

vorgezogenen  Endtheil  der  Zange  liegt.  Durch  diese  Einrichtung  ist  ein 
festes  Anhaften  des  Parasiten  an  den  Kiemen  ermöglicht  und  erklärt  die 

Erscheinung,  dass  man  beim-Loslösen  desselben  immer  ein  Stück  von 
den  Kiemen  mit  herausreisst.  Bei  L.  branchialis  besteht  die  näm- 

liche Einrichtung,  wie  ich  mich  an  den  vom  Prof.  Dr.  Claus  gefällig  zur 
Ansicht  gestellten  Präparaten  dieses  Thieres  überzeugt  habe. 

Die  Muodwerkzeuge  wiederholen  im  Allgemeinen  den  typischen 

Bau  der  Sipbonostomeen-Mußdwerkzeuge ,  im  Besonderen  die  der  L. 
branchialis.  Sie  bestehen  aus  einer  conischen  Saugröhre,  einem,  in 

ihrem  Lumen  verborgenen  stiletförmigen  Mandibel-  und  einem  ausser- 
halb derselben  gelegenen  tasterartigen  Maxilienpaar^  so  wie  von  zwei 

Paaren  von  Älaxillarfüssen.  Der  Bau  der  Saugröhre  stimmt  so  genau 

mit  dem  bei  Lernaea ,  dass  ich  die  Darstellung  desselben  übergehen  zu 
können  glaube,  indem  ich  nur  auf  meine  Abbildung  (Fig.  \  \)  und  auf 
die  ausführliche  Beschreibung  von  Glaus  verweise.  Hingegen  rauss 
ich  als  Unterschied  im  Bau  der  Maxiilarfüsse  hervorheben ,  dass  der 

ste  derselben  erstlich  ausser  einem  kleinen  Vorsprung  keinen  solchen 

iahnartigen  Fortsatz  am  Basalgliede  hat,  wie  er  nach  Angabe  von  Claus 
beim  Lernaeamännchen  vorkommt,  ferner  ist  sein  zweites  Glied  an 

1)  A.  a.  0.  p.  1 
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dem  schräg  vortreteaden  Lappen  mit  feinen,  borstenförmigen  Haaren 
ziemlich  dicht  besetzt.  Das  Basalgiied  des  zweilen  Maxiilarfusses  ist 

nicht  gestreckt ,  sondern  stark  breit  und  trägt  etwa  im  ersten  Drittel 
eine  kurze  spitze  Borste ,  das  Klauenglied  dagegen  vor  der  Mitte  zwei 

ziemlich  lange  Borsten  am  Innenrande,  dei'en  Einlenkungsstelle  vielleicht 
der  Grenze  zwischen  z  wei  verschmolzenen  Gliedern  entspricht,  die  Claus 
für  Lernaea  auf  Grund  der  Entwicklung  unterscheidet. 

Die  vier  Paare  von  Euderfüssen  sind,  was  die  Form  und  Gliederung 
der  Ruderäste  anbelangt,  gleichfalls  wie  bei  Lernaea  gebildet.  Es  sind 

nämlich  die  beiden  ersten  Paare  die  stärksten  und  mit  je  zwei  zwei- 

gliedrigen Ruderästen  versehen,  während  das  dritte  und  vierte  viel  ge- 
streckter und  mit  je  nur  einem  ebenfalls  zweigliedrigen  Ruderast.  Die 

Beborslung  bietet  ebenfalls  keine  Unterschiede,  wie  ich  mich  durch 
eigene  Anschauung  der  mir  von  Prof.  Dr.  Claus  freundlich  zur  Ansicht 
tibergebenen  Präparate  überzeugte.  Characteristisch  für  beide  Arten  ist 

die  ganz  feine  Zähneiung  der  Aussenseite  der  zweiten  Borste  im  ersten 
Ruderast  aller  Beinpaare  mit  Ausnahme  des  ersten,  während  ihre 

Innenseite  ebenso  wie  die  sonstigen  Borsten  gefiedert  ist  (Fig.  12,  13, 
14,  15).  Der  Zahl  nach  sind  die  Borsten  so  vertheilt,  dass  in  den  zwei 
ersten  Paaren  jeder  Ast  je  sieben,  im  dritten  je  sechs,  im  vierten  je 
fünf  derselben  besitzt.  Die  äusserste  ist  immer  die  kleinste  und  kaum 

bemerkbar,  am  zweiten  Beinpaare  ist  sie  grösser  und  dolchförmig. 
Zwischen  den  vorderen  zwei  Beinpaaren  und  den  beiden  hinteren 

ist  ein  grösserer  Abstand,  als  zwischen  jedem  Doppelpaar.  Eine  rauten- 
förmige Verdickung  der  Chitinhaut  unter  der  Querleiste  des  ersten  Bein- 

paares, die  nach  Angabe  von  Claus  bei  Lernaea  vorkommt,  ist  bei 

dieser  Art  nicht  scharf  ausgeprägt.  Zur  Vervollständigung  der  Be- 
schreibung des  äusseren  Baues  hätte  ich  noch  beizufügen,  dass  der 

Chilinpanzer  eine  sehr  geringe  Resistenz  hat,  so  dass  er  schon  unter 
dem  schwachen  Druck  eines  kleinen  Deckglases  reisst  und  die  inneren 

Organe  hervorquellen  lässt.  Eine  festere  Stütze  bekommt  er  einerseits 

durch  die  bereits  bei  Beschreibung  der  Haftantennen  erwähnten  S-för- 
migen Chitinstäbe,  anderseits  durch  zwei  ao  letztere  sich  anschliessende 

und  auf  der  Rückenseite  im  schwachen  Bogen  gegen  die  Mittellinie  hin- 
strebende Chitinleisten,  so  wie  die  gleichfalls  aus  einer  Verdickung  und 

Faltung  der  Haut  entstandene  Einrahmung  der  Saugröhre,  die  sich  tiefer 
nach  unten  fortsetzt  und  den  Maxillarfüssen  zum  Ansatz  dient.  Ausser- 

dem bemerkt  man  noch  bei  kräftig  ausgebildeten  Exemplaren  gegen 
die  Bauchseite  gerichtete  feine  Chitinspangen,  die  der  Form  nach  den 

an  der  Rückenseite  beschriebenen  gleich  sind ,  aber  schwächer  ausge- 
bildet erscheinen.  Der  Rand  des  Cephalothorax  ist  nur  im  oberen,  dem 
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Kopfe  entsprechenden  Segmente  bauch wärts  eingeschlagen ,  auch  die 

Stirnplatte  scheint  mit  ihrem  Basaltheile  die  Basen  der  vorderen  An- 
tenne zu  umfassen.  Die  Muskulatur  ist  im  Gephalothorax  und  in  den 

Extremitäten  am  stärksten  entwickelt, 

J  n  D  e  r  e  r  B  a 

Der  Verdauungsapparat  hat  einen  ganz  einfachen  Bau.  Eine 

ziemlich  kleine  runde  Oeffnung  am  Grunde  der  oval  abgestutzten  Saug- 
Föhre  führt  in  einen  ganz  kurzen,  röhrenförmigen  Oesophagus,  der  nach 

der  Rückenseite  umbiegend  in  den  breit-oval  beginnenden  Magendarm 
übergeht  (in  allen  Figuren  Md) .  Letzterer  ist  beiderseits  durch  ein  wie 
es  scheint  muskulöses  Band  an  den  Ghitinpanzer  befestigt  und  nimmt 
fast  den  ganzen  von  der  Muskulatur  umgebenen  Raum  im  Gephalothorax 
ein.  Auf  der  Höhe  des  ersten  Thoracalsegmeiites  verengt  er  sich  sehr 

beträcbtlich  und  geht  auf  diese  Art  in  ein  enges  Darmrohr  überj  das  in 
gerader  Richtung  das  Abdomen  durchläuft,  um  am  letzten  Segmente 
zwischen  den  beiden  Furcalgliedern  auszumünden.  Den  feineren  Bau 
der  Darmwand  konnte  ich  nicht  an  diesem  winzigen  Thiere  bis  in& 

Detail  verfolgen ,  jedoch  vermochte  ich  mit  Sicherheit  festzustelienj 

dass  die  Innenwand  mit  dem  Epithel  und  eigenthümlichen  Körnchen- 
Zellen  (Fig.  1  Kz]  besetzt  ist.  Dieselben  haben  im  reifen  Zustande 
eine  Kugelform  und  sind  grünlich  gefärbt.  Ihre  Oberfläche  ist  mit 

scharfcontourirten  Körnchen  dicht  besetzt,  das  Innere  bildet  eine  hell- 
glänzende fettartige  Masse.  An  jungen  lebensfrischen  Thieren  lässt  sich 

ganz  genau  die  Bildung  dieser  von  Glaus  in  verschiedenen  Arbeiten 
über  Gopepoden  als  Oarnorgane  angesprochenen  Bläschen  mit  ziemlicher 
Genauigkeit  verfolgen ,  Sie  erscheinen  anfänglich  als  unbedeutende 
Emporwölbung  des  inneren  Magenepithels.  Von  diesem  Stadium  bis 

zur  Bläschenform  mit  ein  wenig  getrübtem  Inhalte  und  starkem  Körn- 
chenbesatz giebt  es  zahlreiche  Zwischenstufen.  Einige  haben  bereits 

eine  haibkuglige  Form  angenommen ,  andere  heben  sich  von  der  Darm- 
wand  bedeutend  ab  und  gewinnen  die  Birnform ,  und  wieder  andere 

sind  ganz  losgelöst  und  werden  durch  die  peristaltischen  Bewegungen 

des  Darmes  nach  allen  Richtungen  hin-  und  hergeschleudert.  Viele 
rücken  bis  in  den  Enddarm ,  wo  neben  den  unversehrten  zertrümmerte 

nur  an  den  characteristischen  krümligen  Goncretionen  erkennbare 

Häuflein  zu  bemerken  sind.  Oefters  sah  ich,  wie  letztere  nach  Art  der 

Kothbailen  aus  dem  Enddarm  fortgeschafft  wurden. 

Ich  behandelte  diese  Gebilde  mit  Essigsäure  und  210^  Kalilösung 

nd  konnte  mich  von  ihrer  bedeutenden  Resistenz  gegen  diese  Reagen- 
zen überzeugen.  Kalilauge  hellt  sie  nur  auf,  wogegen  sie  von  Schwefel- 
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säure  sofort  aufgelöst  werden,  in  Garmin  färben  sie  sich  schwach.  Am 

gan-^en  Darmtraclus  bemerkt  man  eine  lebhafte  Coniractilität  und  die 
rhythmische  Bewegung  des  Enddarmes,  Erscheinungen,  die  allen  Copepo- 
den  gemeinschaftlich  zu  sein  scheinen.  Das  Thier  scheint  durchwegs  nur 

flüssige  Nahrung  aufzunehmen,  ich  sah  nämlich  eine  bedeutende  Zellen- 
menge in  der  Saugröhre  und  ihrer  Umgebung ,  jedoch  niemals  wurden 

Zellresle  im  Magendarm  beobachtet  und  ausser  den  erwähnten  Harn- 
concretionen  keine  festen  Auswurfsstoffe. 

Die  Geschlechtsorgane  stimmen  in  ihrem  Bau  und  ihren  Lage- 
rungsverhältnissen genau  mit  dem  für  Schmarotzerkrebse  bekannten 

Formtypus.  Die  zwei  birnförmigen  Hoden  liegen  an  der  Rückenseite 
(Fig.  1  /)  zu  beiden  Seiten  des  unteren  Theiies  des  Magendarmes. 
Ihr  iohalt  besteht  aus  einer  dichten  Masse  feingranulirter  Zeilen; 

die  verhäitnissmässig  kurzen  aber  ziemkch  weiten  Ausführungsgänge 
verlaufen  unter  unbedeutender  Schlängelung  längs  des  Darmes  bis 

zum  Genitalsegmente ;  wo  sie  in  die  Spermatophorensäcke  übergehen 

(Fig.  1  Vd  u.  Sp).  Letztere  haben  je  nach  der  Beschaffenheit  ihres 

Inhaltes  entweder  eine  länglich  eiförmige  oder  mehr  nierenförmige  Ge- 
stalt, üeber  den  histologischen  Bau  der  Wände  der  Samenleiter  sowohl 

wie  der  Spermatophorensäcke  habe  ich  keine  Beobachtungen  anstellen 
können,  auffallend  ist  das  streifige  Aussehen  derselben,  weiches  zur 
Yermuihung  verleiten  könnte ,  als  hätte  man  es  hier  mit  glatten ,  feinen 
Muskelfasern  zu  thun.  Indessen  habe  ich  mich  überzeugt,  dass  die 

Streifung  der  Wände  der  Samenbehälter  ihrem  Inhalte  zugeschrieben 
werden  muss. 

Die  Untersuchung  des  letzteren  bei  sehr  starker  Vergrösserung  hat 

ergeben,  dass  neben  sehr  feinen  Körnchen,  stäbchenförmige  oder  viel- 

mehr spindelförmige  und  rhombische  Elemente  vorkommen.  Zusammen- 
geballte und  mit  einem  heilglänzenden  Stoff  verkittete  Samenmassen 

sah  ich  nicht  nur  im  Spermatopho rensack,  sondern  auch  in  den  Samen- 

leitern. Eine  zum  Ausstossen  reife  Spermatophore  habe  ich  nicht  ge- 
sehen. Neben  den  Spermatophorensäcken  bemerkte  ich  bei  einigen 

Exemplaren  einen  auswärts  gelegenen  mit  einem  Pigmentfleck  theil- 
weise  überdeckten  drüsenartigen  Körper,  der  vielleicht  zum  Ankleben 

der  fertigen  Spermatophoren  an  das  Genitalsegment  des  Weibchens  in 
irgend  welcher  Beziehung  stehen  mag.  Es  wäre  noch  an  dieser  Stelle 
eines  Organes  zu  gedenken,  dessen  Function  sich  niciit  direct  nachweisen 

lässt.  Es  liegt  oberhalb  des  Auges  ein  mittlerer,  etwa  kugliger  Ballen 

und  zwei  seitliche  Massen  (Fig.  1  H  0)  von  feinkörnigem  gelblichem 
Aussehen.  Der  mittlere  Theii  scheint  durch  einen  feinen  Canal  mit  dem 

unteren  Zelienbeleg  der  Stirnplatte  in  Verbindung  zu  stehen ,  bei  den 
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Larven  mit  dem  sogenannten  Stirnband.  Dieses  Organ  ist  seiner  Lage 

nach  bei  Lernaea  von  Claus  angedeutet  (Taf.  III,  Fig.  3),  jedoch  finden 
sich  keine  weiteren  Angaben  darüber.  Nach  Analogie  mit  ähnlichen 
Gebilden  bei  Achtheres^  Tracheiiastes  und  anderen  Parasiten  zu  schiiessen 

ist  es  ein  Excretlonsgang,  das  im  Larvenleben  eine  Beziehung  zur  Fest- 
setzung des  Thieres  haben  kann. 

Das  Nervensystem  ist  wie  bei  sehr  vielen  von  den  bereits  be- 

kannten parasitischen  und  frei  lebenden  Gopepoden  sehr  schwier  in  allen 
seinen  Theilen  zu  erkennen.  Das  Gehirn  liegt  unmittelbar  unter  dem 

Auge  (Fig.  1  G]  und  fällt  durch  seine  gelbliche  Färbung  und  seine  deut- 
lichen Contouren  sogleich  auf.  Die  von  demselben  ausgehenden  Nerven 

konnten  nicht  ermittelt  werden.  Auf  der  Bauchseite  sieht  man  unter- 

halb der  Saogröhrenbasis  eine  Anhäufung  von  runden  Zellen  mit  deut- 
lichen grossen  Kernen ,  die  ich  für  das  untere  Schlundganglion  ansehe 

(Fig.  %  G).  Zwischen  den  Maxillarfüssen  zieht  sich  bis  zum  ersten 

Brustsegment  eine  Zelllage,  die  an  zwei  Stellen  eine  leichte  Einschnürung 
zeigt.  Es  ist  schwer  zu  entscheiden  ob  es  an  dieser  Stelle  nur  stärker 

ausgebildete  Matrixzelien  sind,  oder  ob  sie  der  bei  freilebenden  Gope- 
poden bekannten  Ganglienmasse  entsprechen.  Diese  Vermuthung  könnte 

ich  nur  dadurch  unterstützen,  dass  ich  zwei  feinu  Fäden  (Fig.  2  u.  3  N), 
die  sich  längs  der  Körperachse  bis  zum  Genitalsegment  verfolgen  lassenj 
von  dem  unteren  Theile  dieser  Zelllage  abgehen  sah.  Besonders  deut- 

lich sieht  man  diesen  Ursprung  der  Hauptnervenstämme  beim  Weibchen. 

Von  Sinnesorganen  verdient  das  grosse  Auge  Erwähnung.  Es  be- 
steht aus  zwei  Pigmentkegeln .  welche  an  den  Spitzen  stark  licht- 

brechende Linsen  tragen.  Zwischen  dieses  Doppelauge  ist  noch  ein 
Mittelstück  gleichsam  von  unten  her  eingekeilt,  welches  aber  der  Linse 
entbehrt.  Der  Pigmentstotf  ist  violett,  im  mittleren  Theil  mehr  röthlich. 

Hellglänzende  Bänder  gehen  beiderseits  vom  Auge  aus  und  inseriren 
sich  an  den  Seitentheilen  des  Gephalothorax.  Sehr  leicht  wird  es  durch 

Verschieben  des  Deckglases  aus  seiner  Lage  gebracht,  ein  Beweis  j  dass 
es  unter  einer  sehr  feinen  Hautschicht  liegt. 

Die  w^eibliche  Form  misst  etwa  0,75- — 0,8  Mm,  (Fig.  2),  ist  so- 
mit merklich  kleiner  als  das  Männchen .  was  um  so  mehr  auffällt,  als 

bei  der  nahe  verwandten  Lernaea  das  Weibchen  fast  die  doppelte  Länge 
des  Männchens  erreicht  und  dieses  Verhäitniss  auch  für  andere  Arten 

zu  gelten  scheint. 

In  der  Leibesform  unterscheidet  ^es  sich  vom  Männchen  durch  die 
schmächtige  Gestaltung  des  Gephalothorax,  der  nur  an  seinem  unteren 

Bande  beiderseits  abgerundete  Ecken  trägt,  ferner  durch  den  cylindri- 
schen ,  schlanken  Hinterleih ,  der  am  Ende  etwas  nach  innen  einge- 
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krlimiiit  ist.  Die  Zahl  der  Brustsegmente  entspricht  der  des  Männchens, 
das  fünfte  ist  nicht  zur  Sonderung  gelangt ^  auch  giebt  es  an  dem  mehr 

stabförmigen  Abdomen  keine  scharfe  Grenze  zwischen  dem  Genitafseg- 
ment  und  dem  Schwanzstück.  Eine  leicht  gebogene  Querfalte,  wie  sie 
auch  von  Glaus  für  Lernaea  angegeben  wird,  bildet  auch  hier  die 

undeutliche  Abgrenzung  beider  Theile.  Das  Genitalsegment  ist  regel- 
mässig quer  gestreift,  die  Streifung  setzt  sich  in  viel  feineren  Linien  an 

das  Schwanzstück  fort  und  verliert  sich  nach  und  nach.  An  den  kleinen 

Furcalgiiedern  sind  nur  je  vier  Borsten.  Die  Bildung  der  Extremitäten 
ist  wie  beim  Männchen ,  nur  sind  dieselben  etwas  schlanker  gebaut. 

Die  Mundwerkzeuge  bieten  andere  Verhältnisse.  Zunächst  ist  die  Saug- 
röhre anders  gebildet  j  es  fehlt  ihr  die  zierliche  Bezähneiung  des  ober  ; 

sten  Piinges  und  im  Allgemeinen  ist  sie  plump  gebaut  (Fig.  17).  De 
untere  Maxillarfuss  fehlt  und  der  obere  trägt  am  Basalgliede  zwei  starke, 

klauenartige  Zähne.  Er  entbehrt  an  seinem  zweiten  Gliede  der  beim 
Männchen  beschriebenen  Borstenhaare. 

Die  inneren  Organe  bieten  bis  auf  den  Geschlechtsapparat  kein 
wesentlichen  Unterschiede.  Letzterer  besteht  aus  einem  zu  beiden  Seite 

des  Magendarms  paarig  angelegten  Ovarium,  dessen  Inhalt  eine  feinkör 
nige  Masse  bildet,  die  Anlage  des  primären  Keimstockes  (Fig.  3  Ov) .  1 
Genitalsegmente  liegen  deutlich  contourirte  Räume  mit  sehr  undeutlic 

differenzirtem  Inhalt.    Ob  es  Kittdrüsen  sind ,  die  zugleich  als  Sperma 

tophorenbeh älter  fungiren  und  den  Kittdrüsen  entsprechen,  konnte  nich 
ermittelt  werden,  da  ich  nie  angehängte  Spermatophoren  am  weiblichen 
Abdomen  sah  und  somit  den  Inhalt  dieser  vermeintüchen  Samenbe- 

hälter nach  der  Befruchtung  nicht  prüfen  konnte.    Die  Genitalölfnungen 
scheinen  unter  einer  Querfalte  am  Genitalsegmente  paarig  zu  liegen 

(Fig.  3  (?  Ö),  wie  es  nach  Analogie  mit  Lernaea  und  der  deformirten 
Pennellaform  höchst  wahrscheinhch  ist.  Dem  ganzen  Geschlechtsapparat 

liegen  grosse  Fettblasen  auf,  die  besonders  bei  Jugend  form  zahlreich 
vorkommen. 

Die  Weibchen  wurden  gewöhnlich  in  Gesellschaft  von  Männchen 

gefunden,  sogar  ihre  Larvenformen,  jedoch  konnte  ich  nie  solche  Pär- 
chen finden,  wo  das  Männchen  an  dem  Abdomen  des  Weibchens  fest- 

geklammert zu  sehen  war,  was  nach  Angabe  Metzger's  und  Claus  bei 
Lernaea  gar  nicht  selten  ist.  Es  scheint  auch  diese  Art  der  Verbindung 

beider  Begattungsformen  gar  nicht  stattzufinden,  da  ja  das  Männchen 

grösser  ist,  wogegen  bei  Lernaea  das  Gegentheil  stattfindet.  Die  Be- 
gattung scheint  jedoch  vor  der  Auswanderung  vor  sich  zu  gehen.  Ver- 

gleicht man  nun  die  so  eben  beschriebene  weibliche  Geschlechtsform 
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mit  L.  b  ra  n  c  h  i  a  i  i  s  in  Bezug  auf  die  allgemeine  Körperbildung  und  vor- 
zügiich  auf  die  characteristische  Streifimg  des  Abdomens,  so  ist  es  kaum 

zu  bezweifein,  dass  erstere  eine  Leroaeide  ist,  woiür  auch  die  Üeber»- 
einstimmung  in  der  Entwicklung  spricht.  Es  handelt  sich  nuQmehr  um 
das  Auffinden  der  dazu  gehörigen  Brut.  In  dieser  Beziehung  musste 

ich  zur  Yergieichung  des  Baues  des  normal  ausgebildeten  Geschlechts- 
thieres  mit  den  bekaaDten  Brutformen  der  Leroaeide  n  Zuflucht 

nehmen.  Ich  betrachte  aof  Grund  dieser  Yergieichung  die  von  Steen- 

STRüP  und  LüTKEN^)  beschriebene  und  abgebildete  (Tal  XIV ^  Fig.  3g) 
Pennelia  varians  als  diejenige Formj  mit  der  die  von  mir  beobachtete 
einmal  in  der  Bildung  der  Giiedmassen  und  Mundwerkzeuge ,  dann  in 
der  Lage  der  GeschiechtsöfFnungen  die  meiste  Uebereinstimmung  zeigt. 
Die  Umwandlung  der  Geschiechtsform  in  die  Lernaeaform  vollzieht  sich 

nach  meinen  Erfahrungen  an  einem  anderen  Wirthe  ̂   weshalb  es  mir 

nicht  möglich  war^  wenigstens  die  ersten  Stadien  der  Metam,orpbose  zu 
verfolgen.  Die  Annahme  aber  ist  wohl  nicht  zulässig,  dass  es  nur  eine 

Varietät  von  L.  branchiaiis  ist.  Was  nun  die  Entwicklung  dieser 
Art  anbelangt,  habe  ich  schon  öfters  hervorgehoben  ̂   dass  sie  mit  der 

von  Glaus  für  Lernaea  dargestellten  der  Hauptsache  nach  überein- 
stimmt. 

Ich  bekam  vorwiegend  Jugendstadieo  von  Weibchen  zur  Ansicht, 

woraus  geschlossen  werden  darf  j  dass  die  Entwickluog  des  Männchens 

derjenigen  des  W^eibchens  vorausgeht.  Diese  Auffassung  findet  auch 
darin  eine  Stutze^  dass  die  untersuchten  Gyclopsformen  durchaus  weib- 

lich waren  und  diese  bilden  das  jüngste,  einwandernde  Stadium. 

Wahrscheinlich  geht  dem  letzteren  Stadium  eine  grosse  Naupliiis- 
larve  voraus,  wie  nach  der  Analogie  mit  Lernaea  und  den  Lernaeo- 
poden ,  hauptsächlich  aber  der  freilebenden  Copepoden  zu  erwarten  ist. 

Die  Gyciopsform  (Fig.  4)  kennzeichnet  eine  gewisse  Zierlich- 
keit des  Baues.  Auf  den  langgestreckten  Gephalothoraxabschnitt  folgt 

ein  kurzes,  bedeutend  schmäleres,  aus  vier  Segmenten  bestehendes 
Abdominaisttick,  Das  dritte  Brustsegment  trägt  jederseits  an  einem 

conischen  Vorsprung  eine  spitze  kurze  Borste ,  das  Endsegro.ent  über- 
trifft an  Länge  und  Breite  alle  übrigen.  Die  Furcaiglieder  sind  verhäit- 

nissmässig  stark,  entwickelt.  Nur  das  erste  und  zweite  Brustsegmeot 

trägt  je  ein  Beinpaar,  weiches  bereits  mit  zweiästigen ^  aber  noch  un- 
deutlich zweigliedrigen  Euderästen  versehen  ist  und  in  der  Beschaffen- 

he-it  der  Borsten  die  Gharactere  des  erwachsenen  Thieres  :2eigt  (Fig.  5 
^Pi.>  ̂ Pi)  •  Die  Haftantennen  haben  auch  schon  die  bleibende  Form,  nur 

1)  ßidrag  til  Kundskab  om  det  aabne  Eavs  Süyliekrebs  og  Lernaeer,  Kjaben- 
hivn  iSQi, 
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ist  der  Haken  zart  und  schärfer  gespitzt.  Die  Tasiaotennen  sind  nicht 

deutlich  gegliedert,  aber  mit  Riechhaaren  versehen. 
Auf  dem  Abdomen  zieht  sich  jederseits  ein  Pigmentstreifen,  beide 

geben  eine  etwa  dem  Buchstaben  X  ähnliche  Figur.  Eine  Reihe  von 
grösseren  und  kleineren  Fettkugeln  begleitet  den  Magendarm  und  die 
Anlage  der  Geschlechtsorgane,  genau  wie  beim  erwachsenen  Weibchen. 
An  den  von  mir  untersuchten  Cyclopsstadien  sah  ich  nie  die  rudimentäre 

Anlage  des  zweiten  Maxillarfusspaares,  die  nach  Claus  in  diesem  Stadium 

in  Form  eines  Höckers  vorkommt.  Ich  habe  schon  früher  bemerkt,  dass 
ich  fast  nur  weibliche  Individuen  zur  Ansicht  bekam  und  desshalb  habe 

ich  dieses  Höckerchen  nicht  auffinden  können.  Dieser  negative  Refund 

beweist,  dass  schon  auf  dieser  Stufe  der  Ausbildung  der  Geschlechts- 

unterschied ausgesprochen  ist.  Dazu  kommt  noch  ein  Gebilde  (Fig.  4  Ov), 
das  ich  seinem  Bau  nach  aus  grossen  mit  hellem  Protoplasma  erfüllten 
und  mit  einem  sich  stark  rothfärbenden  Kerne  versehenen  Zellen,  als 

die  Anlage  des  Ovariums  betrachte,  Aeusserlich  fällt  noch  das  grosse 
Auge  mit  dem  darunter  liegenden  deutlich  contourirten  Gehirn  auf 

(Fig.  4  G),  innerlich  die  schönen  Körnchenzellen  des  Darmes. 
Das  Thier  hängt  nur  lose  an  den  Kiemen  und  zeigt  noch  Fähigkeit 

m  energischer  Bewegung.    Dieser  Zustand  jedoch  scheint  nur  von 

kurzer  Dauer  zu  sein,  denn  alsbald  folgt  in  Folge  der  Anpassung  an  die 

parasitische  Lebensweise  ein  Stadium ,  v^^elches  ganz  zutreffend  von 
Claus  mit  dem  Puppenzustande  verglichen  wird.  Den  Uebergang  von 
dem  einen  in  das  andere  Stadium  characterisirt  der  genannte  Forsche 

sehr  naturgetreu  in  folgenden  Worten  :  »So  schlank  und  gracil  di 

Cyclopslarve,  so  plump  und  unförmig  erscheint  die  Larve  nach  A' 
slreifung  der  Haut  in  dem  ersten  Stadium  dieser  Lebensperiode  u.  s.  w 

(A.  a.  0.  p.  23.)    In  diesem  Stadium  erreicht  die  Larve  ungefähr  di 
Länge  von  0,65  Mm.  (Fig.  6).    Ihre  Gliedmassen  sind  ganz  unför 

mig  gev^orden ;  die  Ruderäste  der  Beine  haben  eine  walzenförmige  Ge- 
stalt und  statt  der  früheren  gefiederten  Borsten  haben  sie  nur  kurze., 

stumpfe  Griffel;  die  Haftantenne  erscheint  unter  der  aufgetriebenen 
Haut  ganz  deformirt  und  jedenfalls  zum  Festhalten  untauglich,  die  zweite 

Antenne  hat  statt  der  langen  Riechhaare  nur  kurze  Stummel,  der  Saug- 
rüssel scheint  wie  gespalten  und  in  seine  Bestandtheile  aufgelöst.  Die 

Stirnplatte  verläogert  sich  in  einen  conischen  Fortsatz,  der  mJt  einer 
Yerdickung  endet,  von  weicher  feine  hellglänzende  Ganäle  in  das 

Kiemengewebe  auszustrahlen  scheinen.   Die  Entstehung  dieses  Haft- 
organes  stellt  sich  Claus  derart  vor  (1.  c.  p.  23),  dass  durch  Wucherung 

der  Hypodermis  Drüsengruppen  entstehen ,  deren  chltinhaltiges  Secret 
den  Stoff  zu  diesem  Gebilde  liefert.   Es  wurde  schon  oben  bemerkt. 
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dass  über  dem  Auge  drüsenariige  Gebilde  liegen^  die  in  den  Stirnlappeo 
auszumünden  scheinen.  Dieselben  sind  bei  allen  Larvenformen  wohl 

ausgebildet,  Ueber  ihre  Entstehungs weise  kann  ich  nichts  aussagen^ 
jedenfalls  aber  scheint  mir  keinem  Zweifel  zu  unterliegen,  dass  sie  zur 
Anheftung  der  Larve  in  inniger  Beziehung  stehen.  Es  erscheint  nur 

sonderbar,  dass  sie  l)eim  aasgebildeten  Thiere  nicht  rückgebildet  w^er- 
den.  Möglich  dass  sie  beim  letzteren  eine  andere  Function  übernehmen. 

Schon  bei  dieser  Entwicklungsform  bemerkt  man  bei  genauer  Be- 
trachtung einen  conischen  Höcker  unter  dem  zweiten  Beinpaare,  der 

offenbar  das  angelegte  dritte  Beinpaar  vorstellt.  Mit  dem  Auftreten  des 
dritten  Beinpaares  wird  auch  eine  schärfere  Gliederung  des  Abdomens 

bemerkbar.  Neben  dem  gesonderten  dritten  Segmente  ist  auch  das 

vierte  an  einer  Einschnürung  erkennbar  und  das  noch  ganz  kurze  Geni- 
talsegment (Fig.  1).  Während  dieser  Lebensperiode  wird  das  dritte 

Beinpaar  insofern  ausgebildet,  als  es  einen  ungegliederten  Ruderast 
bekommt,  und  gleichzeitig  tritt  ein  kleines  Oöckerchen  hervor  als  Anlage 

des  vierten  Beinpaares  (Fig.  8).  Nun  folgt  die  vorletzte  Periode ,  In 

welcher  die  Larve  bereits  mit  allen  Beinpaaren  und  mit  voller  Segment- 
zahl  ausgestattet  ist  (Fig.  9  und  1 0) . 

In  diesem  Stadium  habe  ich  beide  Geschlechtsformen  untersucht. 

Das  Männchen  (Fig.  10)  ist  bedeutend  schlanker  als  das  ausgewachsene 
und  unterscheidet  sich  vom  letzteren  schon  auf  den  ersten  Blick  durch 

den  Haftapparat,  der  aus  knopfartig  verdickten  Chitindoppelknoten  be- 
steht. Seine  Haftantennen  sind  schv/ach  und  dünnhäutig,  am  Gephalo- 

thorax  liegt  der  bei  ausgewachsener  Form  abstehende  Flügelfortsatz  des 

Kopfsegmentes  dem  Körper  dicht  an,  das  Genitaldoppelsegment  ist  lang 
gestreckt  und  steht  den  drei  ersten  Abdominalsegmenten  an  Breite  nach. 
Die  Maxillarfüsse  sind  plump  und  ihre  spätere  Form  schimmert  nur 
durch  die  dünne  Chitinhaut  der  Larve  durch.  Die  Beine  sind  zwar  in 

allen  ihren  Theilen  vollkommen  ausgebildet,  aber  ihre  Borsten  sind 

noch  unbefiedert  und  nur  durch  feine  Fäden  mit  dem  gleichsam  zurück- 
getretenen Gomplex  von  Matrixzellen  verbunden.  Die  Fäden  halte  ich 

nach  Analogie  mit  denen  Yon  Glaus  bei  Chondracanthus  gibbo- 
sus  beschriebenen  für  Muskelfortsätze.  Die  Geschlechtsorgane  sind  be- 

reits deutlich  zu  erkennen.  Das  vom  Männchen  Gesagte  gilt  auch  für 
das  Weibchen  auC  diesem  Stadium  der  Entwicklung.  Specieil  muss 

für  letzteres  hervorgehoben  w^erden,  dass  die  characteristische  Strei- 
fung des  Abdomens  schon  unter  der  bald  abzustreifenden  Cuticula  zu 

sehen  ist.  Bei  beiden  Formen  sind  bedeutende  Mengen  von  Fett  unter 
der  Haut  angesammelt. 

Schliesslich  muss  ich  noch  des  sogenannten  Stirnzapfens  gedenken. 
Zeitstlirifc  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXIX.  Bd.  40 
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Ich  fand  ihn  bei  zwei  verschiedenen  Stadien  und  überzeugte  mich,  dass 

er  in  Bildung  der  Knöpfe  in  ihrer  Zahl  und  Form  gar  keine  Ab- 
weichungen von  dem  der  Lernaea  branchialis  zeigt,  weshalb  ich  seine 

eingehende  Beschreibuiig  übergehen  zu  können  glaube,  indem  ich  nur 
auf  die  ausführliche  Beschreibung  von  Glaus  L  c.      24  verweise.  Es 

zeigt  sich  bei  genauer  Prüfung  des  Stirnlappens  vieler  frei  gewordener 
Geschlechtsthierej  dass  er  noch  deutliche  Spuren  des  Zusammenhanges 

mit  der  jüngsten  Anschwellung  des  Haftapparates  zeigt,  und  vieileichi 
noch  nach  der  letzten  Häutung  zum  Festhalten  gedient  haben  mag. 
Nachdem  die  letzte  Häutung  stattgefunden  hat,  sind  die  Thiere  zur  freien 

Lebensweise  fähig  geworden.    Ihre  Ruderbeine  erhielten  die  voll- 
kommene Ausbildung,  ebenso  die  sonstigen  Extremitäten.   Wie  lange 

die  Verwandlung  des  einzelnen  Thieres  dauert,  lässt  sich  wohl  nicht 

ohne  Weiteres  bestimmen.    Ich  habe  vier  Wochen  lang  immer  jugend- 
liche Formen  neben  den  reifen  angetroffen ;  an  den  Kiemen ,  die  um 

vier  Wochen  später  aus  Triest  herbeigeschaift  wurden ,  fand  ich ,  wie 

schon  oben  bemerkt  wurde,  nur  ein  Paar  Männchen.    Es  kann  m' 
Wahrscheinlichkeit  daraus  geschlossen  w^erden,  einerseits,  dass  die  Nac 
Wanderung  der  Cyclopsformen  viele  Wochen  dauert,  andererseits,  da 

die  Umbildung  des  weiblichen  Körpers  erst  auf  einem  neuen  Wirt' 
sich  vollzieht.    Ob  die  Begattung  an  den  Sepiakiemen  stattündet,  kan 
ich  auf  Grund  directer  Beobachtungen  nicht  entscheiden,  aus  der  Unter 
süchung  des  Inhaltes  der  Geschlechtsorgane  der  Männchen  kann  jedoch 

gefolgert  werden,  dass  dieselbe  in  der  That  vor  der  Auswanderung  der 
Weibchen  vollzogen  wird.   Letztere  zerstreuen  sich  wahrscheinlicfi  au 

verschiedene  Wirthe,  wo  sie  ihre  weitere  Metamorphose  durchmachen. 

II.  Lichomolgus  sepicola  Cls. 

Ausser  dem  soeben  beschriebenen  Schmarotzerkrebs ,  der  nach 

meiner  Erfahrung  drei  Gephalopodenarten  zu  seinen  Wirthen  wählt, 

fand  ich  an  den  Kiemen  von  Sepia  officinalis  noch  eine  zweite  Art, 
die  ich  der  schon  im  Jahre  1860  von  Glaus  beschriebenen  und  im 

weiblichen  Geschlecht  abgebildeten  Sepicola  longicauda  gleich 
erachte.  Neuerdings  hat  dieser  Forscher  in  seiner  jüngsten  Arbeit  über 

parasiiiscbe  Gopepoden^)  die  Uebereinstimmung  seines  neuen  Genus 
»Sepicolacf.  mit  Lichomolgus  Thor,  auf  Grund  gleicher  Körpergestalt 
und  gleicher  Bildung  der  Mundwerkzeuge  und  wie  ich  glaube  mit  vollem 

Beiträge  zur  Kenntniss  der  Entomostrakeo.  i.  Heft.  Marburg  '1860. 

2)  Neue  Beiträge  zur  Kenntniss  parasitischer  Gopepoden,    Diese  Zeitscbiit't. 
Bd.  XXV.  Heft  4.  p.  327. 
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Rechte  dargelegl  und  an  Stelle  der  ehemaligen  Benennung  der  Art  den 
neuen  Naniea  Lichomoigus  sepicola  gewählt. 

Seine  in  letzter  Arbeit  ausgesprochene  Ansicht :  dass  die  von  Leyjjig 

beschriebene^)  Doridicola  gleichfalls  eine  L ichom oigide  und  mit 
dem  von  ihm  untersuchten  Schmarotzerkrebse  von  Doris  lugubris 
identisch  sei j  scheint  mir  ebenfalls  richtig  zu  sein.  Es  wären  so- 

mit bis  jetzt  drei  verschiedeoej  zwei  Typen  angehörige  Wirthe  bekannt 
an  denen  Lichomolgusarten  schmarotzen,  und  wahrscheinlich  werden 

spätere  Untersuchungen  die  Zahl  derselben  noch  bedeutend  vermehren. 

Ich  bekam  leider  den  Sepiabewohner  erst  unmittelbar  vor  m.einer  Ab- 

reise aus  Triest  zur  Ansicht,  konnte  somit  seine  Naturgeschichtej  sowie 
seinen  inneren  Bau  nicht  mit  erwünschter  Vollständigkeit  studiren, 
iaube  jedoch  die  Resultate  meiner  Beobachiungen  über  denselben  aus 

dem  Grunde  veröffentlichen  zu  sollen ,  da  ich  einerseits  das  von  Glaus 

nicht  beobachtete  Männchen  kennen  lernte^  andererseits  Einiges  über  den 
inneren  Bau  anzugeben  im  Stande  bin.  Vor  Allem  will  ich  Einiges  über 
die  Lebensweise  des  Lichomclgus  sepicola  vorausschicken.  Glaus 

äussert  sich  in  seiner  ersten  Beschreibung  dieser  Art  in  Bezug  auf  die 

Lebensweise  folgendermassen :  »Auch  hier  fanden  sich  unter  den  para- 
sitischen Formen  nur  Weibchen,  und  ich  vermuthe,  dass  die  Mänochen 

eine  freie  Lebensweise  führen.  Dass  auch  die  Weibchen  zu  Zeilen  ihren 
Wirth  verlassen  und  im  Freien  umherschwimmen .  scheint  mir  aus  der 

anzen  Körpergestalt  mit  Sicherheit  geschlossen  werden  zu  dürfen  «2). 
Zwischen  meiner  ersten  Untersuchung  des  lebenden  Thieres  und 

-der  in  Ghromsäure  dem  zoologisch-vergleichend-anatomischen  Institute 

aus  Triest  zugesandten  Sepiakiemen  verflossen  über  vier  W\->cbeD.  Nach 
wie  vor  wurden  Männchen  in  Gesellschaft  von  Weibchen  gefunden^ 

woraus  jedoch  keineswegs  geschlossen  werden  darf,  dass  dieselben 
keine  freie  Lebensweise  führen.  Es  ist  nämlich  nicht  unwahrscheinlich, 

dass  der  Aufenthalt  der  Männchen  an  den  Sepiakiemen  nur  an  die  Be- 
gattungszeit gebunden  ist,  nach  deren  Ablauf  sie  ihren  Wirth  verlassen 

können.  Ob  die  Weibchen  nach  vollendetem  Brutgeschäft  das  Freie 

suchen^  darüber  müssen  eu  verschiedenen  Jahreszeiten  angestellte  Be- 
obachtungen entscheiden.  Ich  fand  ihre  Eiersäcke  bald  strotzend  mit 

Eiern  gefüllt j  bald  blieb  von  ihnen  nur  ein  zelliges  Gewebe  übrig?'). 
Ein  Paar  jugendliche  Formen,  die  ich  gleichzeitig  fand  und  die  weit 

1)  Zoologische  Notizen:  Neuer  Schmarotzerkrebs  an  einem  We.ichihier.  Diese 
■Zeitschrift.  Bd.  lY.  Taf.  XIV. 

2)  a.  a.  0.  p.  5. 
3)  Möglich,  dass  dieser  Befund  nur  auf  solche  Exemplare  Beziehung  hat,  die 

von  todten  Sepien  herstammten,  und  deren  Eier  in  Zersetzung  übergegangen  sind. 

40* 
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vorgeschrittene  Embryonal-EPitwicklung  in  den  Eiersäcken  würden  dafür 
sprechen,  dass  die  Entwicklung  des  Thieres  an  dem  Aufenthaltsorte  der 

Eitern  stattfindet^).  Die  Thatsache,  dass  Glaus  keine  Männchen  fand, 
könnte  darin  eine  Erklärung  finden,  dass  letztere  nach  der  Begattung 

entweder  zu  Grunde  gehen  oder  auswandern.  Id  der'That  fand  ich  an 
den  im  Mai  herausgeschnittenen  Kiemen  die  Weibchen  mit  Eiersäcken 
in  bedeutend  überwiegender  Anzahl ,  wahrend  im  April  die  Männchen 
zahlreicher  zu  sein  scheinen.  Meine  Beobachtungen  sind  jedoch  nicht 

ausreichend,  um  die  Frage  zu  entscheiden :  ob  L  i  c  h  o  m  o  1  g  u  s  s  e  p  i  - 
cöla  ao  seinem  Wirih  während  seiner  ganzen  Lebensdauer  oder  nur 
zeitweilig  schmarotzt.  Zwischen  diesem  Parasiten  und  der  Pen  Deila 

varians  scheint  eine  solche  Wechselbeziehung  stattzufinden,  dass 

während  die  Fortpflpnzung  des  ersteren  in  rege  Thätigkeit  tritt,  letzterer 

seinen  zeitweiligen  W' irth  zu  verlassen  sich  anschickt.  Wenigstens  habe 
ich  an  den  im  Mai  von  Triest  geschickten  Kiemen  nur  etwa  zwei  Exem- 

plare der  Penneila  gefunden.  Freilich  ist  diese  winzige  Art  nicht  so 
leicht  an  Kiemen  ,  die  in  Alkohol  aufbewahrt  worden  sind,  zu  finden, 

sie  könnte  mir  dennoch  bei  der  Durchsuchung  von  ein  Paar  Dutzend 

Kiemen  nicht  entgangen  sein,  wenn  sie  in  grösserer  Zahl  denselben  an- 
haften würde. 

Die  Anheftung  des  Lichomolgus  sopicola  an  den  Kiemen  der 

Sepia  ist  eine  nur  ganz  lose ;  todte  Thiere  liegen  zwischen  den  Kiemen- 
fächern ganz  frei,  während  die  Pennella  lebend  sowohl  wie  todt  in 

dem  feinen  Gitterwerk  vermittelst  der  Haftaniennen  so  festgeheftet  ist, 
dass  es  onmöglich  ist  sie  loszutrennen  ohne  das  umfasste  Kiemenstück 
mit  herauszureissen.  ] 

Nach  diesen  Flrörterungen  gehe  ich  zur  Beschreibung  beider  Ge- 

schiechtsformen  über.   Das  Weibchen  (Fig.  -ISi  ist  etw-a  2,7  Mm.  lang. 
Der  Cephalothorax  ist  zur  Zeit  der  vollsten  Ausbildung  der  Ovarien 

stark  gewölbt,  an  der  Bauchseite  jedoch  flach  und  besitzt  eine  vollkom-  } 

men  ovale  Form     Seine  Seitenränder  sind  umgeschlagen  und  zwischen  ' 
den  Antennen  liegt  eine  Platte^  die  in  einen  schmalen  bis  zur  Oberlippe 

reichenden  Fortsatz  ausläuft.  Das  Abdomen  ist  verhältnissmässig  schlank, 

wodurch  der  ganze  Körper  die  Birngestalt  gewinnt.  Es  ist  etwas  kürzer 
als  der  Cephalothorax ,  in  dem  wieder  das  Kopfstück  das  thoracale  um 

ein  Geringes  übertrifft.  Die  Zahl  der  Leibessegmente  beträgt  zehn ,  wie 
es  TiionELL  für  sämmtliche  Repräsentanten  des  Genus  Lichomolgus  i 

angiebt2).   Unter  den  Abdominalsegmenten  ist  das  letzte  das  längste,  r 

1 )  Auch  Thorell  fand  au  Äscidien  neben  ausgewachsenen  Thieren  Jugendformen 
von  Lichomolgus. 

2)  Thobell,  Bidrag  tili  Kännedomen  om  Krustaceer.  1859. 
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das  vorletzte  das  kürzeste.  Die  deutliche  Forca  ist  fast  von  der  Länge 
des  letzten  Segmentes  und  trägt  je  vier  sehr  lange  befiederte  Borsten, 

unter  denen  die  zweite  die  längste  ist.  Auch  an  den  Seiten  der  Furcai™ 
glieder  ist  je  eine  kurze  Borste  eingefügt. 

Die  vier  Beinpaare  zeigen  die  für  die  Lichomolgiden  characteristisclie 
Bildung,  indem  sie  doppeiäsiige  Ruder  tragen,  die  mit  Ausnahrae  des 

Innenastes  des  letzten  Paares  dreigliedrig  sind  (Fig.  lO,  ̂ 0,  21). 
Das  fünfte  Segment  trägt  je  einen  einfachen  an  der  Basis  lappig 

vortretenden  und  am  Ende  mit  zwei  Borsten  versehenen  Stummel,  der 
etwa  bis  zur  Hälfte  des  Genitalsegmentes  reicht  und  beim  Männchen 

bedeutend  kürzer  und  plumper  gebaut  ist.  Ueber  die  Mundwerkzeuge 
brauche  ich  nur  zu  erwähnen,  dass  sie  in  Bezug  auf  die  Form  denen  von 

L,  forficula  am  nächsten  stehen.  Dieselben  liegen  unter  der  grossen 
Oberlippe  so ,  dass  nur  der  äussere  Maxillarfuss  unterhalb  ihre  Linteren 

Lappen  zu  liegen  kommt.  Was  die  Deutung  der  einzelnen  Tlieile  be- 
trifft, namentlich  der  von  Teorell  1.  c.  65  als  »Lacinia  postica«  der 

Mandibel  angesprochenen  Maxille  (Fig.  Mx)^  so  schliesse  ich  mich  der  von 

Claus  ̂ )  wohl  erwiesenen  Ansicht  an,  dass  dieser  Theil  die  erste  Maxille 
ist  und  somit  die  Aufstellung  der  Mittelgruppe  » Poecilostoma«  auf  einem 

Irrthume  Seilens  Thorell's  beruht.  Das  erste  Antennenpaar  ist  schlank 
siebengliedrig,  nur  ist  die  Trennung  zwischen  dem  ersten  und  zweiten, 
zwischen  diesem  und  dritten  so  undeutlich,  dass  es  leicht  erklärlich  ist; 

vv'enn  Thorell  nur  sechs  Glieder  zählt.  Die  Grenze  zwischen  dem 
zweiten  und  dritten  Gliede  markirt  eine  scharfe  Einkerbung,  in  der  eine 

lange  Borste  sitzt.  Die  längeren  Borsten  zeigen  eine  sehr  feine  quere 
Eingelung.  Die  zweite  Antenne  ist  viergliedrig,  ihr  zweites  Glied  ist  am 

längsten,  das  dritte  am  kürzesten  und  trägt  jederseits  eine  kurze  Borste 
und  ein  kleines  Zäiinchen,  Die  vierte  hat  an  der  Spitze  zwei  Haken 

von  ungleicher  Grösse  und  Krümmung  und  seitwärts  eine  ziemlich  lange 

steife  Borste,  Die  innere  Organisation  habe  ich  mit  Ausnahme  des  Ner- 
vensystems ,  welches  an  Spiritusexemplaren  nicht  leicht  zu  sehen  ist^ 

mit  ziemlicher  Vollständigkeit  erkannt.  Von  letzterem  sah  ich  nur  ober- 
halb der  Oberlippe  eine  Ganglienmasse,  von  der  nach  unten  zwei 

Stämme  abzugehen  schienen.  Auch  der  feinere  Bau  des  dreifachen 

Äüges  ist  mir  entgangen.  Der  Magendarm  ist  mehr  oder  weniger  oval 
und  zieht  sich  in  gerader  Richtung  durch  das  Abdomen  als  enges  Rohr 

fort  (Fig„  Dj. 

Der  Geschlechtsapparat  besteht  aus  einer  Keimdrüse ,  einero  reich 
verzweigten  Ovarium  und  einem  paarigen  Oviducte.    Die  Keimdrüse 

-1)  Neue  Beiträge  zur  Kenotßiss  paras.  Gopepoden.  Diese  Zeitschrift.  -1875. 
Bd.  XXV. 
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halte  ich  nach  den  Bildern,  die  ich  an  Präparaten  zur  Ansicht  bekam, 
für  unpaar^  wie  es  auch  bei  Sapphirinen  der  Fall  ist.  Ueber  dieses 
Organ  finden  wir  in  der  lateinischeo  Beschreibung  der  Lichomolgusarten 
bei  Thorell  keine  Erwähnung.  Er  hält  für  das  Ovarium  zwei  zu  beiden 

Seiten  des  Darmes  gelegene  und  von  ihm  theiiweise  überdeckte  Schläuche, 

die  in  seitliche  Bamification  ausgehen,  ich  konnte  an  meinen  Exem- 
plaren genau  einen  mittleren,  Eikerne  enthaltenden  Schlauch  (Fig.  \  8  Kdv) 

Ton  den  peripherischen,  ausgebildete  Eier  mit  feinkörnigem  dotter- 
haitigen  Schläuchen  unterscheiden  (Fig.  25) .  Was  die  Lage  dieses 

Organes  unterhalb  des  Darmes  betrifft  möchte  ich  Teorm^l  nicht  bei- 
stimmen, wiewohl  es  mir  an  gequetschten  Exemplaren  unmöglich  war, 

diese  Frage  zu  entscheiden.  Wir  werden  aber  nach  Analogie  mit  den 

Sapphirinen  5  Gorycaeiden  und  Antaria,  so  wie  aus  der  Lage 
der  Oviducte  unmittelbar  unter  der  Muskelschicht  schliessen  dürfen, 

dass  die  Lage  der  Geschlechtsstoffe  eine  dorsale  ist,  wie  es  ja  auch  den 

dorsal  angebrachten  Geschlechtsöffnungen  und  des  unstreitig  dorsal 
liegenden  Samenbehälters  vollkommen  zu  entsprechen  scheint.  Minder 

zweifelhaft  wäre  die  Duplicität  des  Ovariums,  von  dem  ich  vermuthe, 
dass  es  in  der  Anlage  unpaar,  später  durch  einen  Spalt  in  der  Mitte  in 

zwei  Hälften  getheili  wird,  wie  es  bei  Sapphirina  und  Copilia  der  Fall 

ist,  und  jede  Seite  treibt  Verzweigungen,  die  ihre  Contenta  durch  die 
paarigen  Eileiter  entleeren.  Den  histologischen  Bau  des  letzteren  konnte 

ich  nicht  genau  studiren,  aber  deutlich  sah  ich  in  den  AusführuDgs- 
gangen  zahlreiche  Kerne  (Fig.  1 8  Od) , 

Der  Samenbeh älter  ist  ein  unpaares  Organ  mit  paarigen  Aus- 
führungsgängen (Fig.  18  Kt).  Derselbe  hat  im  Allgemeinen  die  Gestalt 

einer  Spritzflasche.  Der  obere  kuglige  Theil  rückt  bis  ins  Kopfsegment 

hinein,  der  unpaare  Theü  zieht  sich  bis  zum  ersten  Drittel  des  Genital- 
segmentes, wo  er  sich  gabiig  spaltet  und  jederseits  in  einer  chitinigen 

Umrahmung  ausmündet.  Diese  Gestalt  hängt  übrigens  von  der  Füllung 

des  Organs  ab.  Manchmal  ist  das  gabiige  Ende  so  stark  mit  Sperma  ge- 
füllt, dass  die  Gabeläste  in  horizontale)  Stellung  kommen  und  stark  aufge- 

trieben erscheinen.  Fast  dieselbe  Gestalt  bietet  das  gleichfalls  unpaare 

Organ  bei  Pachysoma  ,  wo  auch  die  Eiergänge  ebenso  ausmünden i). 
Thorell  berührt  bei  Beschreibung  der  dem  Weibchen  angehängten 

Spermatophoren  (X  1.  c,  p.  71,  TaL  X,  15.  J.)  gar  nicht  die  Frage,  ob 
die  Spermatophore  ihren  Inhalt  durch  die  Ausmündung  jenes  Behälters 
entleert,  oder  durch  einen  besonderen  Porus,  wie  es  bei  freilebenden 

Gopepoden  der  Fall  ist.  An  den  Wandungen  desselben  konnte  ich 
keine  Kerne  unterscheiden ,  sie  erschien  mir  als  eme  äusserst  zarte 

I)  Vergl,  Claus,  freilebende  Copepoden,  p.  66. 
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homogene  Membrao.  Auch  die  Frage  nach  dem  ZusaHimenwirkeii  des 

Spermas  in  den  Eileitern  bei  Befruchtung  des  Eies  und  Bildung  der 
Schale,  konnte  natürlich  an  todten  Thieren  nicht  entschieden  werden. 

Die  Lage  der  Oeffnungen  beider  Organe  in  einer  Linie  Hesse  vermuthen, 
dass  das  zu  befruchtende  Ei  mit  dem  Sperma  zugleich  die  Umhüllung 

empfängt.  Wäre  diese  Erklärung  nicht  stichhaltig,  dann  müsste  man 
annehmen  ,  dass  der  unterste  Theii  des  Eileiters  (der  stark  mit  Kernen 
besetzt  ist],  das  Ei  mit  der  Hüllsubsianz  ausstattet.  Schliesslich  möchte 

ich  noch  dem  Bau  der  Ausmündungsölfnungen  ein  Paar  Worte  widmen. 

Das  Genitalsegment  hat  jederseits  an  seinem  unteren  dorsalen  Ende 
eine  seichte  Aushöhlung,  deren  oberer  und  innerer  Rand  von  einer 

Chitinieiste  umgeben  ist  und  dem  Ganzen  ein  ohrähnliches  Aussehen 
verleiht.  Letztere  entsendet  einen  Zweig  gegen  die  Mitte,  wo  selber  in 

bandartige  Fasern  ausstrahlend  sich  knapp  an  der  Mittellinie  inserirt 

(Fig.  24).  Die  Mündungen  der  beiden  Geschlechtsorgane  sind  ausserdem 
von  chitinigen  Wülsten  umgrenzt  und  zwar  liegt  die  des  Samenbehälters 
höher  und  ist  rundlich,  die  des  Oviductes  tieferund  ist  bedeutend  grösser. 

Eine  Muskelgruppe ,  die  sich  vom  Aussenrande  gegen  die  Oeffnungen 

herüberspannt  (Fig.  24m),  hat  die  Aufgabe,  dieselben  zu  erweitern.  An 
dem  prominirenden  inneren  Saum  der  Excavation  bemerkt  man  einen 
kleinen  spitzen  Zipfel ,  bei  anderen  Lichomolgiden  eine  Borste,  wie  aus 

den  Zeichnungen  Thorell's  zu  entnehmen  ist.  Diesen  Zipfel  betrachte 
ich  als  das  letzte  Rudiment  des  im  Jugendstadium  des  Weibchens  stärker 
entwickelten  Stummels,  der  beim  Männchen  erhalten  bleibt  und  das 

sechste  Beinpaar  bezeicboet.  An  den  so  eben  beschriebenen  Genital- 
ölFnungen  sind  die  paarigen  Eiersäcke  ongeheftet  mit  sechseckigen  Eiern, 

in  denen  schon  (Mai)  die  Dotterklüftung  abgelaufen  war.  Das  Männ- 

chen (Fig.  26)  misst  bis  2,5  Mm.  und  unterscheidet  sich  schon  äusser- 
lich  vom  Weibchen  durch  den  schmäleren  mehr  gestreckten  Cephalo- 
thorax  mit  fast  parallelen  Seitenrändern,  durch  das  grosse  glockige 
Genitalsegment,  von  dem  das  nächste  Glied  vollkommen  getrennt  ist 

was  beim  Weibchen  von  der  Bauchseite  nicht  durchgeführt  ist),  durch 
ütwas  längere  Furcalborsten.  Ferner  sind  die  ersten  Antennen  mehr 

gedrungen  und  die  zweiten  am  Innenrande  des  zweiten  Gliedes  gezäh- 
nelt  (Fig.  27),  der  zweite  Maxillarfuss  ist  bedeutend  stärker  als  beim 
Weibchen,  sein  drittes  Glied  ist  sichelförmig,  das  dicke  zweite  mit 

arken  spitzen  Borstenzähnen  (Fig,  28).    Sonst  bietet  die  Bildung  der 
Mundtheiie  keine  erheblichen  Unterschiede.  Das  zweite  Genitalscgment 

trägt  lebenslänglich  ein  Paar  kurze,  zweiborstige  Stummeln,  die  mit  der 

Genitalkiappe  zusammenhängen,  weshalb  sie  Thorell  »Lacinia  genita- 
lis« nennt,  und  als  einen  zur  Genitalkiappe  gehörigen  Anhang  betrachtet. 
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Die  Geniialöffnung  liegt  im  Gegensatz  zum  weiblichen  Geschlecht  ven~ 
tralwärts.  Das  LäDgenverhältoiss  der  Segmente  ist  wie  beim  Weibchen,^ 

jedoch  sind  die  Unterschiede  minder  auffaileDd. 
Die  Hoden  sind  im  ausgebildeten  Zustande  zweien  .spindelförmigen 

Schläuchen  vergleichbar  (Fig,  26  t]^  die  der  Medianachse  sehr  nahe  ge- 
rückt sind  und  ein  kurzes  Vas  deferens  haben^  das  nach  unbedeutender 

Schlängelung  in  das  Genitalsegment  führt,  w^o  der  birnförmige,  von 
homogener  Membran  umgebene  Spermatophoreosack  liegt.  In  seinem 

Lumen  sah  ich  nur  enorme  Samenmassen ,  aber  keine  fertigen  Spermato- 
phoren,  wogegen  im  erweiterten  Theile  des  Samenleiters  durch  einen 

hellen  Stoff  verklebte  Samenmassen  zu  sehen  waren,  üm  den  Sper- 
matophorensack  herum  liegen  kleine  drtisenartige  Ballen.  Von  den 

Jugendstadien  sind  mir  nur  weibliche  Formen  bekannt,  und  zv^ar  die 

jüngste  (Fig.  29)  mit  drei  unvollkommen  geschiedenen  Äbdominalseg- 
menten  und  mit  einem  noch  nicht  ausgeprägten  Stummel  für  das  sechste 

rudimentäre  Beinpaar,  das  nächstfolgende  (Fig.  30)  mit  einer  Ein- 
schnürung fürs  dritte  Segment  und  ansgebildetem  Fussstummel,  das 

letzte  mit  drei  vollkommen  ausgebildeten  Segmenten  (Fig.  31).  Die  Länge 
des  jüngsten  Stadiums  beträgt  etwa  0,75  Mm.  Beine  und  Antennen 

sind  bei  allen  wohl  ausgebildet,  letztere  aber  aus  dicken  gedrungenen 

Gliedern  bestehend,  deren  erstes  vom  zweiten ,  dieses  vom  dritten  un- 
genau getrennt  ist.  Die  Anlage  der  Geschlechtsorgane  konnte  an  etwas 

macerirten  Exemplaren  nicht  genau  studirt  werden.  Vergleicht  man 
die  beschriebene  Art  mit  denen  von  Tiiorell  aufgestellten,  so  findet 
man  mit  keiner  eine  genaue  Uebereinstimmung.  Es  hat  somit  die  neu 

aufgestellte  Art  ihre  volle  Berechtigung. 

Wien,  den  iO.  Juli  1877. 



ErkläriEg  der  ÄbbildiBgeii. 

Tafel  XXXn.. 

Fig.  i.  Pennella  varians  (?).  Gesclileclitsreifes  Männciien  von  der  RückcDseite. 
Ji,  erste  Änteone, 
A2,  zweite  Antenne, 
Ch,  Chitinleisten  zur  Stütze  des  Gephalothorax, 
Dr,  Drüsenbailen, 
G,  Gehirrij 
Ho,  Haftorgan, 
Kz,  Körnchenzellen  im  Pdagendarna, 
Lg,  Aufhängeband  des  Auges, 
M,  Muskel, 
0,  Auge, 
Pf,  Pigmentfieck, 
Sp,  Spermatopliorensack, 
St,  Stirnijlatte, 
t,  Hoden, 
Vd,  Samenleiter. 

Fig.  2.  Dasselbe  Männchen  von  der  Bauchseite. 
G,  unteres  Schlundganglion.. 
1,  IniegomentverbinduRg  beider  Haftantennen, 
Kl,  Genitalklappe, 
Mfi,  oberer  Maxillarfuss, 
Mfo,  unterer  MaxillarfusS; 
Mx,  Maxille, 
N,  Nervenfaser, 
S,  Saugröhre, 

Sonstige  Bezeichnung  wie  in  Fig.  i . 
Fig.  3.  Geschlechtsreifes  Weibchen  voii  Penella  varians  (?). 

Gö,  Genitaiöffnungen, 
Ks,  Samenbehälter  (Kittdrüse), 
öv,  Ovarium. 

Fig.  4.  Cyclopsforno.  des  WeibchenSo  F,  Fetttropfen. 
Fig.  5.  Das  erste  Bpi  und  zweite  Bp2  lluderbein  der  Cyclopsform  Fig,  4. 

Tafel  XXXIII. 

Fig.  6.  Erstes  Larvenstadium  des  Weibchens  von  Pen.  var.  mit  deformirten 
zvvöi  Beinpaaren  und  einer  undeutlichen  Anlage  des  dritters.  HO,  Stirnzapfea,  mii 
dem  die  Larve  an  den  Kiemen  festsitzt. 

Fig.  7.  Zweites  Larvenstadium  des  Weibchens  mit  dem  Stummel  fürs  dritte 
Beinpaar  Bps,  Ov  ein  characteristisch  geformter  Fettfleck,  der  die  Anlage  der  Ov 
überdeckt.  Sonstige  Bezeichnung  wie  in  den  vorhergehenden  Figuren. 

Fig.  8,  Drittes  Entwicklungsstadium  des  Weibchens  mit  angelegtem  vierten 
Beinpaar  Bp/^, 
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Fig.  9.  Weibeben  im  vorletzten  Stadium,  der  Entwicklung.  Die  Bezeichnung 
wie  in  den  vorhergebenden  Figuren. 

Fig.  -lO.  Männchen  in  demselben  Stadium. 
Fig.  11.  Saugrüssel  des  Männchens  von  der  Seite  dargestelH.  r,  erster  Chitin- 

ring,  r2,  zweiter,  Md,  stiletförmige  Mandibei,  Cä/ GbitinrcThmen ,  m,  Muskel, 
Ji/j,  erster  Maxiilarfuss,  Mf2,  zweiter. 

Flg.  -fg.  Erstes  Buderbein  des  ausgewachsenen  Männchens. 
Fig.  'IB.  Zweites  Ruderbein  desselben, 
Fig.  U.  Drittes         »  » 
Fig.  i^.  Viertes         »  » 

Fig.  16.  Saugrüssel  einer  "Weibchenlarve  im  vorletzten  Stadium.  06,  dierinnen- 
förmig  gebogene  Oberlippe,  Ul,  Unterlippe,  Md,  noch  nicht  ausgebildete  Mandibei, 
Ck,  Chitinöse  Leisten  im  erweiterten  Basaitheile  der  Saugröbre. 

Fig.  4  7.  Säugrüssel  des  reifen  Weibchens,  rj,  erster  Ghitinring,  rg.  zweiter, 
Md,  stiletförmige  Mandibei. 

Tafel  XXXIV. 

Fig.  iS.  Lichomolgus  sepicola  Weibchen.  Kt,  Samenbehälter  mit  Samenfäden 
gefüllt,  Kdr,  ein  Theii  der  darunter  liegenden  Keimdrüse,  Mg,  Mageudarm,  D,  Darm, 
GO,  Genitalöffnungen,  Oy,  Eileiter,  Od,  sein  mit  Kernen  reich  besetzter  Endtheü. 

Fig.  19   Das  erste  Ruderbein. 
Fig.  20.  Das  zweite  Ruderbein. 
Fig.  21,  Das  dritte  Ruderhein. 

Fig.  2?.  Mundwerkzeuge  des  Weibchens,  ilfd,  Mandibei,  i/r,  Maxilie,  If/^i,  erster 
Maxillarfuss,  Mfj,  zweiter. 

Fig.  23.  Cephalothorax  des  Weibchens  von  der  Bauchseite.  A2,  zweite  An- 
tenne, Ol,  Oberlippe,  W,  sogenannte  Wirbel. 

Fig.  24.  Genitalsegment  des  Weibchens  sehr  stark  vergrössert.  Ch,  erhabene 
Chitinleisten ,  w^elche  die  Geschlechtsöffnungen  umgeben,  Kd,  der  aus  zwei  zu- 

sammengeflossenen Gabeiästen  gebildete  unpaare  Ausführungsgang  des  Saraenbe 
häiters,  Övd,  Eileiter,  m,  Muskel  zur  Spannung  des  Ghitinrahraens  in  der  Umge-!. 

bung  der  Genitaiöffnungen,  GO,  Ausmündung  des  Eileiters,  SO,  Ausmündung  de~ 
Samenbehälters,  L,  eine  Art  Ligament  zur  Befestigung  der  horizontalen  Chitinleiste 
R,  Rudiment  des  sechsten  Beinpaares. 

Fig.  25.  Eier  in  drei  verschiedenen  Bildungsstadien. 
Fig.  26.  Reifes  Männchen.  Bp^,  Stummel  des  fünften  Beines,  Bp^,  Stummel  des 

sechsten  Beines,  D,  Darm,  Mg,  Magendarm,  t,  Hoden,  Sp,  Spermatophorensack. 
Fig.  27.  Zweite  Antenne  des  Männchens. 
Fig.  28.  Zweiter  Maxillarfuss  desselben, 
Fig.  29.  Abdomen  eines  jugendlichen  Weibchens  des  L,  sepicola  im  ersten 

Stadium, 
Fig.  30.  Solches  im  nächsten  Stadium.  Bpg,  Stummel  für  das  sechste  Beinpaar. 

Fig.  -31.  Abdomen  des  Wei'^3hens  im  vorletzten  Entwickiungsstadium. Fig.  3a.,  Erste  Antenne  des  Weibchens  stark  vergrössert. 



Zur  Morphologie  der  Niere  der  sog.  ,,Molliiskea^^ 
Von 

Dl .  Hermann  Ton  iheringj 

Privatdocent  der  Zoologie  und  veigl.  Anatomie  zu  Erlangen. 

Mit  Tafei  XXXV. 

I.  Allgemeiner  Theil. 

Die  vergleichend  anatomische  Untersuchimg  des  Nervensystems 

der  Mollusken,  jenes  Organsystems  also,  welches  gerade  Vorzugspreise 
die  Grundlage  bei  der  Aufstellung  eines  Typus  der  Mollusken  gebildet 

hatte,  führte  mich  zu  der  Ueberzeugung,  dass  ein  solcher  Typus  über- 
haupt nicht  existire,  dass  unter  dem  Namen  der  Mollusken  Thiere  zu- 

sammengestellt werden j  die  ihrer  inneren  Organisation  nach  nichts  mit 
einander  gemein  haben.  Um  über  diese  Fragen  zu  gesicherten  Anschau- 

ungen zu  gelangen,  genügt  es  freilich  nicht  sich  nur  mit  Vertretern  der 

verschiedenen  Ordnungen  mehr  oder  minder  genau  vertraut  zu  machen, 
es  ist  vielmehr  unerlässlich ,  sich  ganz  specieli  mit  den  einzelnen 

kleineren  systematischen  Gruppen  zu  befassen  und  dadurch  zunächst 

festzustellen,  welche  Gattungen  innerhalb  einer  bestimmten  Ordnung 
am  niedersten  und  den  phylogenetischen  Vorfahren  derselben  noch  am 

nächsten  stehen.  Thut  man  das,  so  schwindet  das  hergebrachte  Schema 
des  Gastropoden  immer  mehr  dahin,  und  man  sieht,  wie  ein  Theil  der 

Gastropoden  sich  eng  den  Turbellarien  anschliesst^  ein  andrer  Theil 

aber  den  Muscheln  sehr  nahe  steht.  Die  Limnaeen  schliessen  sich  innig 
den  Steganobranchien  an,  welche  in  ihren  niederst  stehenden  Gattungen 
Verhältnisse  darbieten,  wie  sie  der  Mehrzahl  der  Phanerobranchien  eigen 

sind.  Andererseits  schliessen  sich  auch  die  tiefststehenden  Nephro- 
pneusten  den  übrigen  marinen  opisthobranchen  Nacktschnecken  viel 
näher  an,  als  den  schalentragenden  Heliceen.  So  weisen  innerhalb  der 

Ordnung  der  Ichnopoden  alle  Umstände  darauf  hin,  dass  die  »Nudi- 
branchien«  den  phylogenetischen  Ausgan gspunct  derselben  gebildet 
haben.  Die  Nudibranchien  aber  bieten  nicht  nur  dem  Habitus,  sondern 
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auch  ihrer  Anatomie  nach  so  viele  nahe  Beziehungen  zu  den  Turbeliarien 

dar,  dass  die  Idee,  es  werde  sieh  dabei  um  wirkliche  Verwandtschaft 

handeln,  schon  von  vielen  Zoologen  ausgesprochen  worden  ist.  Es 

habeii  daher  meine  Ansichten  i),  soweit  sie  sich  auf  diesen  Puoct  be- 
ziehen^ so  viel  ich  bis  jetzt  weiss,  wenig  Widerspruch  erfahren  oder  zu 

erwarten,  so  dass  ich  hier  nicht  weiter  dabei  verweile.  Nur  auf  einen 

Punct  muss  ich  bei  dieser  Gelegenheit  noch  eingehen.  Ich  glaubte 

früher  (1.  c.  p.  166)  die  Protocommissur  als  ein  innerhalb  der  Ichnopo- 
den  erwwbenes  Gebilde  ansehen  zu  müssen,  das  einen  wesentlichen 

Unterschied  zwischen  Nudibranchien  und  Turbeliarien  ausmache,  in- 
dem ich  der  allgemeinen  Annahme  folgend,  ihren  Mangel  bei  den  Tur- 

beliarien für  erwiesen  hielt.  Das  ist  nuu  nicht  richtig,  wie  aus  einer  von 

Semper  mitgetheilten  Beobachtung  hervorgeht.  Semper  2)  fand  die  Proto- 
commissur bei  Microstomum  auf  und  machte  darauf  aufmerksam,  dass 

dieselbe  auch  bei  Mesostomum  existirt ,  w  o  sie  Schneider  ̂ )  nachge- 
wiesen. Damit  fällt  ein  wesentlicher  vermeinter  Unterschied  zwischen 

Ichnopoden  und  Turbeliarien  hinweg  und  es  stimmt  sonach  im  Wesent- 
lichen das  Nervensystem  der  Protocochliden  ganz  mit  demjenigen  vieler 

Turbellarieo  überein,  denn  es  ist  wohl  kaum  zu  bezweifeln,  dass  be' 
speciell  darauf  gerichteter  Untersuchung  auch  bei  vielen  anderen  Tür 
bellarien  die  Protocommissur  sich  noch  finden  werde. 

Liegen  hier  die  Verhältnisse  ziemlich  klar  vor,  so  steht  es  anders 

mit  den  Arthrocochliden,  von  denen  namentlich  diejenigen  Gattungen, 
welche  hierbei  vorzugsweise  in  Frage  kommen ,  noch  sehr  ungenügend 

bekannt  sind.  Aus  der  Vergleichung  der  bezüglich  des  Nervensystems, 

der  Kiem^en,  Mundwerkzeuge  etc.  bei  den  Arthrocochliden  sich  finden- 

den Verhältnisse  geht  klar  hervor,  dass  die  mit  Rüssel  und  Sipho  aus- 

gerüsteten Formen  die  höchstentwickelten  sind,  wie  sie  denn  auch  palä- 
oDtclogisch  erst  im  Jura  auftreten.  Indem  es  so  gelingi  höherstehende 
und  niedriger  organisirte  Formen  zu  unterscheiden,  erkennt  man  leicht, 

dass  die  tiefststehenden  Arthrocochliden  vorzugsweise  unter  den  Rhipido- 

glossen  zu  finden  sind,  dass  bei  denselben  die  Transiocation  und  theil- 

weise  Verkümmerung  der  Kiemen  noch  nicht  eingetreten  ist.  w^elche  bei 
allen  höherstehenden  Formen  angetroffen  wird.    So  ist  es  nicht  schwer 

4)  cf.  H.  V.  Iheking,  Vergleichende  Anatomie  des  Nervensysteois  und  Phyio- 
genie  der  Mollusken.  Leipzig  'S  877. 

2)  Semper,  C,  Die  Verwandtschaftsbeziehungen  der  gegliederten  Thiere.  III. 
Strobilation  und  Segmentation.  Arbeiten  aus  dem  zool.-zoot.  Institut  in  Würzburg. 
III.  Bd.  1876.  p.  372. 

3)  ScriNEiDEB,  A.,  Untersuchungen  über  Plathelmintlien.  Giesen  1873.  p.  3!2. 
Schneider  macht  darauf  aufmerksam,  das^  für  Amphistomum  schon  Walter  (Arch. 
f.  Naturg  '1  858,  p.  269)  den  gesclilossenen  Schluudring  angegeben. 
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nachzuweisen,  dass  diejenigen  Familien  der  Arthrocochliden ,  welche 

jetzt  noch  uns  Kunde  geben  von  den  primitiven  anatomischen  Verhält- 
nissen der  ganzen  Gruppe  die  Pleurotomariiden,  HaliotideUj  Fissureliiden 

und  Patelioideen  sind.  Sie  sind  es,  welche  nach  meiner  Darstellung 

den  Amphineuren,  sowie  den  Muscheln  und  Solenoconchen  am  nächsten 
stehen.  Für  die  Richtigkeit  dieser  Ansicht  glaube  ich  durch  die  im 

Folgenden  mitgetheilten  Entdeckungen  einen  weiteren  schlagenden  Be- 
weis beibringen  zu  können. 

Ueber  die  Niere  und  den  Geschlechtsapparat  der  genannten  Fami- 
lien von  Arthrocochliden  war  bisher  kaum  etwas  bekannt.  Es  schien 

mir  daher  diese  Lücke  vor  allem  auszufüllen  zu  sein ,  andererseits  aber 

die  Anatomie  der  Muscheln  in  grösserer  Ausdehnung  und  genauer  unter- 
sucht werden  zu  müssen  als  es  bisher  geschehen.  Indem  ich  die  bpeciellen 

Ergebnisse  meiner  Untersuchungen  weiter  unten  mittheilen  werde^  be- 
schränke ich  mich  an  dieser  Stelle  darauf,  einen  kurzen  Ueberbiick  zu 

geben.  Bei  den  Muscheln  finden  sich  bezüglich  des  Verhahens  von  Niere 

und  Geschlechtsapparat  erhebliche  Differenzen .  die  im  Wesentlichen 

darin  bestehen ,  dass  bei  den  tieferstehenden  Gattungen  nahe  Be- 

ziehungen zwischen  beiden  Organen  existiren^  die  bei  den  höherstehen- 
den Formen  einer  selbständigen  Entwicklung  derselben  Platz  macheD. 

Bei  allen  jenen  höherstehenden  Gattungen,  die  verwachsene  Mantel- 
ränder  und  retractile  Siphonen  an  denselben  besitzen ,  sind  Niere  und 

Geschlechtsorgan  jederseits  vollkommen  von  einander  getrennt.  Beide 
münden  in  besonderen  Oeflinungen  aus,  und  zwar  liegt  jederseits  die 

Genitalöffnung  nach  vorn  von  derjenigen  des  BojANCs'scheo  Organs. 
Bei  den  tieferstehenden  nicht  mit  Siphonen  und  daher  auch  nicht  mit 

Sinus  des  Manteleindruckes  versehenen  Gattungen  aber  münden  jeder- 

seits die  beiden  bezeichneten  Oeffnungen  entweder  dicht  neben  einan- 
der auf  einer  gemeinsamen  Papille  aus,  oder  es  öffnet  sich  der  Ausführ- 

gaog  des  Geoitalorgans  in  die  Niere.  Letzteres  Verhalten  ist  das 
primäre,  denn  es  findet  sich  bei  jenen  Familien  der  Muscheln,  welche 

ihrer  Organisation  nach  wie  auch  wegen  ihres  frühen  geologischen  Er- 
scheinens für  die  ältesten  und  niederststehenden  der  ganzen  Classe 

■gelten  müssen.  Es  bietet  mithin  das  Urogenitalsystem  der  Muscheln  in 
seiner  einfachsten  Form  das  in  unserer  Figur  1  dargestellte  Verhalten, 

indem  jederseits  die  Geschlechtsdrüse  durch  eine  einfache  Oeffnung  in 

BojANus'sche  Organ  einmündet.  Die  Geschiechtsproducte  gelangen 
,  zunächst  in  die  Niere  und  von  da  nach  aussen.  Fig.  2  repräsentirt  die 

'nichsthöhere  z.  B,  bei  manchen  Arten  von  Pinna  und  Mytilus  ver- 

^tene  Stufe,  wobei  die  Genitalöffnung  so  weit  nach  aussen  gegen  die 

ssere  Oeffnung  des  BojAwrs'schen  Organs  vorgerückt  ist,  dass  beide 
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zusammen  auf  einer  gemeinsamen  Papille  münden,  sei  es,  dass  die  Oeff- 
nung  noch  eine  gemeinsame  ist ,  sei  es ,  dass  die  Trennung  schon  eine 

vollständige  geworden  und  die  OefFnung  des  BoiANUs'schen  Organs  an 
der  Basis  der  grossen  Genitalpapille  liegt.  Dann  bedarf  es  nur  noch 

einer  geringen  weiteren  Entfernung  beider  Oeffnüngen ,  um  das  in 

Figur  3  repräsentirte  bei  allen  höherstehenden  Muscheln  sich  findende 
Verhalten  zu  erzielen. 

Ganz  ähnliche  Verhältnisse  des  Urogenitalsystems  finden  sich  nach 

Lacäze-Di  THIERS  bei  den  Solenoconchen  oder  Dentaiien,  jener  merk- 
würdigen den  Muscheln  nahestehenden  Gruppe  von  Schnecken ,  die  in 

ihrer  Mundmasse  eine  Radula  tragen  und  sich  dadurch  w^esentlich  von 
den  Muscheln  unterscheiden.  Auch  bei  Dentalium  werden,  wie  bei  de?) 

niederststehenden  Muscheln  die  Geschlechtsproducte  durch  das  Bojanüs- 

sche  Organ  entleert,  aber  es  ist  nur  das  BojANüs'sche  Organ  der  rechten 
Seite,  weiches  noch  den  Zusammenhang  mit  dem  Geschlechtsorgan 

besitzt,  der  linke  Ei-  oder  Samenleiter  ist  nicht  vorhanden,  wie  es  auch 
unsere  Figur  4  darstellt.  Ganz  dasselbe  Verhalten  bietet  nun  auch  die. 

Gattung  Fissurella  dar  —  cf.  Fig.  6,  8  und  9  —  nur  mit  dem  Unter- 

schied, dass  das  linke  BojANus'sche  Organ,  welches  schon  bei  Denta- 
lium die  Verbindung  mit  der  Geschlechtsdrüse  vermissen  liess,  hier  gan 

rudimentär  geworden  ist.  Es  hat  noch  ganz  dieselbe  histologisch 
Structur  wie  das  rechte ,  ist  aber  vollkommen  rudimentär.  Daher  i 

denn  auch  von  den  beiden  zur  Seite  des  Afters  gelegenen  Papillen  di 
linke  sehr  viel  kleiner  als  die  rechte ,  ja  sie  ist  zuweilen  kaum  noch 

wahrnehmbar.  Oeffnet  man  die  Papille  des  grossen  rechten  Bojanüs- 
schen  Organs,  so  findet  man  im  Grunde  derselben  (Fig.  9  a)  die 
Oeffnung  des  Ausführganges  der  Geschlechtsdrüse.  Ganz  ähnlich  ist 

das  Verhalten  von  Haliotss  (Fig.  10),  wo  aber  das  linke  BojANUs'sche 
Organ  noch  ziemlich  gross  ist,  obschon  sehr  bedeutend  gegen  das  andere 
zurückstehend.  Eine  besondere  Genitalpapille,  wie  sie  bei  Fissorella 
sich  fand,  fehlt  hier;  es  wird  die  Entleerung  der  Geschlechtsproducte 
durch  die  Niere  hier  also  wohl  in  derselben  Weise  vor  sich  gehen  wie 

bei  den  Patelloideen.  üeber  das  Verhalten  des  ürogenitalsystems  der 

letzteren  hat  Dall  ̂ )  wichtige  Beobachtungen  mitgetheilt,  die  ich,  soweit 
sie  sich  an  nicht  brünstigen  Thieren  nachuntersuchen  lassen,  bestätigen 

rnuss.  Auch  bei  Patella  finden  sich  zwei  gesonderte  BoJANus'sche  Or- 
gane, von  denen  aber  das  hnke  schwächer  entwickelt  ist,  ja  nach  Dall 

bei  manchen  Arten  ganz  verkümmert  sein  kann.   Die  grosse  unpaare 

1)  Dall,  W.  !L,  On  ihe  Extrusion  of  {he  seminal  Products  in  LimpetSo  Sciena- 
üc  Results  of  ihe  Exploration  of  Alaska  186o-~l874.  Vol.  L  1876.  Washington  D.  C 
Smithsonian  Institution  p.  35  —  4  3. 
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Geschlechtsdrüse  entbehrt,  wie  schon  E.  Ray  Lankester  richtig  ange- 
geben, vollständig  eines  Ausfübrganges,  Bay  Lankester  vermuthete, 

es  möchten  die  Geschlechtsproducte  durch  die  von  ihm  gefundenen 

»capito-pedal  onfices«  entleert  werden,  durch  zwei  Oeffnungen,  welche 
jedoch  wohl  nur  zur  Wasseraufnahme  dienen  werden.  Denn  die  Ge- 

schlechtsproducte werden,  wie  Dall  fand,  durch  die  Niere  entleert.  Es 

besteht  jedoch  keine  dauernde  Verbindung  zwischen  Niere  und  Ge- 

schlechtsdrüse (cf.  Fig.  5),  sondern  zur  Brunstzeit  verwächst  die  Wan- 
dung der  Geschlechtsdrüse  mit  derjenigen  der  darüber  liegenden  Niere, 

und  dann  bilden  sich  Löcher ,  durch  welche  die  Geschlechtsproducte  in 
die  Niere  gelangen.  Dall  fand  auf  diese  Weise  Massen  von  Sperma  in 

die  Niere  eingedrungen,  und  es  wird  somit  in  gewisser  Beziehung  die 

Ansicht  Cuvier's  wieder  aufgenommen  ,  insofern  nämlich  Guvier  die 
Oeffnungen  der  BojANUs'schen  Organe  für  die  Mündungen  der  Eileiter 
hielt.  Da  bei  Haliotis  gleichfalls  kein  Ausführgang  der  Geschlechtsdrüse 
existirt,  so  wird  da  wohl  die  Entleerung  in  gleicher  Weise  stattfinden. 

Vermuthlich  ist  der  gleiche  Modus  auch  bei  zahlreichen  Muscheln  vor- 

handen, da  es  nur  bei  wenigen  jener  Gattungen,  die  gesonderte  Ei-  und 
Samenleiter  entbehren ,  gelang  ,  dauernd  vorhandene  Oeffnungen  der 

Geschlechtsdrüse  in  den  BojANUs'schen  Organen  nachzuweisen. 
Bei  Fissurella  findet  sich  ira  recbteo  BojAKUs'schen  Organe  eine  zur 

Geschlechtsdrüse  führende  Genitalpapille  ,  welche  aber  bereits  nahe  bei 

der  äusseren  Mündung  des  BoiNus'schen  Organs  liegt.  Bei  Turbo  ist 
schon  die  Trennung  beider  Oeffnungen  eingetreten,  die  sich  bei  allen 
übrigen  Arthrocochliden  gleichfalls  vorfindet.  Man  sieht  dann,  wie 
Fig.  7  erläutert ,  in  der  Kiemenhöhle  hinten  die  oft  sehr  weite  Oeffnung 

des  BojANus'schen  Organs  und  nach  vorn  diejenige  der  Vagina  oder 
der  Vas  deferens.  Das  geht  namentlich  auch  daraus  hervor,  dass  über- 

all da  wo  sich  das  Vas  döferens  auf  oder  in  einen  Penis  fortsetzt,  dieser 
sich  stets  an  der  rechten  Seite  des  Tbieres  findet.  Es  besitzen  also  alle 

höherstehenden  Arthrocochliden  nur  das  rechtsseitige  BojANus'sche 
Organ  und  den  von  ihm  abgelösten  Ausführgang  der  Geschlechtsdrüse. 
Die  wenigen  Fälle,  in  denen  der  Penis,  resp,  auch  der  Eileiter,  an  der 

linken  Seite  liegt,  erhalten  eine  ganz  andere  Erklärung  in  dem  Nach- 
weise des  Vorhandenseins  eines  Situs  inversus.  Ich  habe  Thiere  von 

lioksgewundeoen  Buccinum  undatum2j  kennen  zu  lernen  Gelegenheit 

1)  E.  Ray  Lankester,  On  some  undescribed  points  in  the  AnatorDy  of  the  Lhüpet 
(Patella  vulgata),  Aiials  and  mag.  of  nat.  hist.  III.  Ser.  Vol.  20.  London  1867.  p.  334 
bis  337. 

2)  cf.  H.  V,  Ibeiuno,  Ueber  die  Thiere  von  linksgewundenen  ßuccinura  undaluiiK 

of-respondenzbl.  d.  deutschen  malakoiog,,  Geseüsch.  Jahrg.  'i877.  Nr.  4u.  5  p.  ol. 
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gehabt,  und  mich  dabei  davon  überzeugen  können,  dass  Kiemen,  Amis 
etc.  vollkommen  umgelagert  waren.  Ais  dauernde  Fixirungen  solcher 
bei  Buccioum  nur  selten  eintretenden  Abnormitäten  erscheinen  die 

Gattungen  Sinistraria  Ad.,  Triphoris  Desh.,  imd  manche  Species  von 

sonst  rechtsgevv-undenen  Gattungen  ̂ ) . 
So  sehen  wir  innerhalb  der  Arthrocochiiden  ganz  denselben  phy- 

logenetischen Process  abspielen,  den  wir  vorhin  bei  den  Muscheln  ken- 
nen lernten.  Das  ursprüngliche  Verhalten  ist  bei  beiden  die  Duplicität 

des  BoJAiNus'schen  Organs  und  eine  derartige,  sei  es  temporär,  sei  es 
dauernd  bestehende  Beziehung  der  Geschlechtsdrüse  zum  BoJAjjus'schen 
Organ,  dass  durch  das  letztere  die  Geschlechtsproducte  nach  aussen 
befördert  werden.  Bei  den  Arthrococbliden  tritt  dann  die  bei  den  Sole- 

noconchen  schon  eingeleitete  Verkümmerung  des  linken  BojANUs'schen 
Organs  ein,  resp.  damit  auch  diejenige  des  linken  Ei-  oder  Samen- 

leiters j  der  bei  den  Solenoconchen  schon  verschwunden  ist.  Sowohl 
bei  den  Acephalen ,  wie  bei  den  Arthrocochiiden  tritt  dann  bezüglich 

der  Lage  der  Ausmündungsstelle  des  Ei'-  oder  Samenleiters  in  das 

BoJANUs'sche  Organ  eine  solche  Verschiebung  ein ,  dass  dieselbe  immer,, 

näher  gegen  die  äussere  Oeffnung  des  BoJANüs'schen  Organs  hinrück 
um  schliesslich  neben  und  unabhängig  von  ihm  nach  aussen  zu  mün 

den ,  wie  es  bei  allen  höherstehenden  Arthrocochiiden  und  Acephale 
der  Fall  ist. 

Als  der  Ausgangspunct  für  diese  im  Urogenitalsystem  der  Muscheln 
Arthrocochiiden  und  Solenoconchen  vor  sich  gehenden  Erscheinungen 

erweist  sich  dabei  die  symmetrische  Duphcität  der  BoJANUs'schen  Or 
gane  und  die  Unabhängigkeit  der  Geschlechtsdrüse  von  jenen.  Die  Ge 
schlechtsdrüse  geht  nur  temporär  zur  Brunstzeit  eine  solche  Verbindung 

mit  den  BoJANus'schen  Organen  ein  ,  dass  dadurch  die  Geschlechts- 

producte in  das  BoJANUs'sche  Organ  und  von  da  nach  aussen  gelangen. 
Die  dauernde  Fixirung  dieser  Verbindung  repräsentirt  eine  weiter  vor- 

geschrittene Entwicklungsstufe.    Die  anatomische  Uebereinstimmung 
zwischen  Muscheln,  Arthrocochiiden  und  Solenoconchen  weist  auf  einen 

gemeinsamen  ürprung  derselben  hin ,  und  das  primäre  Verhalten  des 
Gesclilechtsapparates  muss  den  eben  zusammengestellten  Thatsachen 

nach  das  gewesen  sein,  dass  die  Geschlechtsdrüse  frei  in  der 

Leibeshöhle  lag  und  keine  besonderen  Ausführgänge  be- 
sass,  indem  die  Ausfuhr  der  Geschlech  tsproducte  durch 

paarige  Excretionsor gane  besorgt  wurde.    Erst  secundär 

trat  eine  feste  Verbindung  mit  diesen  Excretionsorganen ,  den  Bojanüs- 

4)  cf.  auch  Johnston,  Einleitiing  in  die  Conchyliologie.  1  853.  p.  489. 
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sehen  Organen  ein,  worauf  dann  als  letzter  Vorgang  in  dieser  moipho- 

logischen  Entwicklungsreihe  die  Ablösung  der  Leitiingswege  der  Ge- 

schlechtsdrüse von  den  BoJAisus'schen  Organen  erfolgte.  In  dem  Mangel 
besonderer  Leitungswege  der  Geschlechtsdrüse  stimmen  diese  ältesten 
Formen  der  Muscheln  und  Ärthrocochliden  in  bemerkenswerther  Weise 

überein  mit  den  Anneliden  und  Gephyreen ,  bei  denen  ja  die  Ausfüh- 
rung der  Geschlechtsproducte  gleichfalls  paarigen  Excretionsorganen 

anheimfällt. 

Diese  eben  hervorgehobene  Uebereinstimmung  mit  gewissen  ge- 

gliederten Würmern  wird  noch  bedeutungsvoller,  wenn  man  im  Gegen- 
sätze dazu  die  bei  den  Ichnopoden  bestehenden  Verhältnisse  betrachtet. 

Ich  beschränke  mich  dabei  auf  die  Ichnopoden ,  denen  sich  darin  die 

Pteropoden  eng  anschliessen ,  weil  es  zur  Zeit  noch  nicht  möglich  ist, 

die  bei  den  Cephalopoden  ̂ )  bestehenden  Verhältnisse  irgendwie  zu 
deuten.  Bei  den  Ichnopoden  nun  finden  sich  nirgends  zwei 
NiereUj  nie  eine  Verbindung  zwischen  Geschlechtsdrüse 

und  Niere  und  stets  ein  sehr  complicirt  gebauter  herma- 
phroditischer Geschlechtsapparat.  Die  Niere  stellt  bei  den 

höherstehenden ,  schalentragenden  Formen  der  Ichnopoden  einen  meist  mit 
ins  Lumen  vorstehenden  Falten  versehenen  Drüsensack  dar.  der  in  einer 

einfachen  Oeffnung  nach  aussen  mündet  und  eine  Commiioication  mit 
dem  Peiicardium  besitzt,  während  sie  bei  den  »Nudibranchien«  unter 

der  Form  einer  reich  verästelten  tubulösen  Drüse  erscheint,  deren  Ver- 

zweigungen sich  weit  im  Körper  ausbreiten  und  die  Eingeweide  um- 
spinnen. Figur  12  ist  eine  Darstellung  der  Niere  einer  Phanerobranchie, 

nämlich  von  Bornella.  Die  Niere  der  Ichnopoden  ist  nie  eine  doppelte  und 
sie  schliesst  sich  in  ihrer  einfacheren  ^  bei  den  marinen  Nacktschnecken 

vertretenen  Form  ganz  an  die  Niere  der  Turbellarien,  das  sog.  W^asser- 
gefässsystem  derselben  an.  Sie  stimmt  auch  in  sofern  mit  letzterem 
übereiUj  als  sie  gleichfalls  sehr  allgemein  mit  der  Aufnahme  von  Wasser 
betraut  ist  und  daher  mit  dem  gleichen  Rechte  als  Wassergefässsystem 
bezeichnet  werden  könnte,  mit  dem  das  bei  den  Turbellarien  geschieht. 

Ich  werde  auf  diese  einer  inneren  Respiration  entsprechende  Wasser- 
aufnahme bei  der  speciellen  Besprechung  der  Ichnopodenniere  näher 

eiogeheri.  Schliessen  sich  auch  hinsichtlich  der  Niere  die  Ichnopoden 

1)  Ich  muss  darin  Gegenbaür  vollkommen  beipflichten,  der  auch  diese  Frage 
noch  für  unerledigt  ansieht.  Ob  die  Seitenzellen  den  Nieren  homolog  sind,  ist  mehr 
wie  fraglich.  Könnte  man  geneigt  sein  bei  den  Cephalopoden  Verhältnisse  anzu- 
Ijftehmen,  die  denen  der  Muscheln  ähnlich  wären,  so  steht  dem  der  Umstand  ent- 

i^egen,  dass  bei  Nautilus  nur  ein  Eileiter  existirt.  Bevor  nicht  die  Onto§enie  von 
IjNautilus  vorliegt,  ist  hier  wohl  keine  Aussicht  auf  Fortschritt ! 
I^l^eitsclirift  f.  Wissensch.  Zoologie.  XXIX.  Bd.  4-! 
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deii  TurbellarieD  an^  so  ist  das  nicht  minder  der  Fall  mit  dem  Ge 
schiechtsapparate.  Derselbe  setzt  sich  bei  alien  Ichnopoden  zusammei 

aus  der  Zwitterdrüse,  den  Leitungswegen  und  in  diese  einmüDdendefi: 

besonderen  Organen,  die  als  Eiweiss-  und  Schleimdrüsen  und  c! 
Receptaculum  seminis  bekannt  sind.    Eine  Trennung  der  Zwiiterdrüse 

in  einen  Hoden  und  einen  Eierstock ,  wie  sie  bei  den  Turbellarien  all- 

gemein sich  findet,  kommt  hier  nur^)  bei  Rhodope  vor,  einer  Form,  vor 
der  es  noch  fraglich  sein  kann ,  ob  sie  zu  den  niederststehenden  Ichno- 

poden den  Protocochiiden  gehört  oder  zu  den  Turbellarien  zu  stellen  ist. 
Doch  sind  bei  vielen  Phanerobranchien  die  ei-  und  samenbereitenden 

Theiie  der  Zwitterdrtise  räumUch  getrennt,  Eiweissbereitende  accesso- , 
rische  Drüsen,  sog.  Dotterstöcke,  fehlen  bekanntlich  auch  den  Turbella- 

rien nicht,  wie  denn  auch  vielen  das  Receptaculum  seminis  zukommt. 
Es  erscheint  somit  die  Niere  der  Ichnopoden  als  das  Homologen  d 

verzweigten  Niere,  des  »Wassergefasssystem«,  der  Plattwürmer  und  d 
Rotatorien.  Die  Morphologie  dieser  Niere,  die  man  ihrer  oft  resp.  au 

ursprünglich  endständigen  Ausmündung  wegen  als  »  T  e  r  m  i  n  a  1  o  r  g  a  n 

bezeichnen  kann,  —  im  Gegensatze  zu  den  segmentweise  wiederkehren 

den  » Segmentalorganen (c,  —  bat,  wie  mir  scheint,  Gegenbaur  m' 
grossem  Geschicke  durchgeführt.    Den  Ausgang  bildet  für  Gegenba 
das  einfache  verästelte  Terminalorgan  der  Turbellarien  und  Rotatorien, 
welches  in  einem  einfachen  Perus  hinten  in  der  Medianlinie  nach  aussen 

sich  öffnet^) .  Dieses  Terminalorgan  ist  der  Niere  der  Ichnopoden  voll- 

kommen homolog.    Als  eine  weitere  Veränderung  des  Terminalorgan- 
erscheint  die  Trennung  der  beiden  grossen  seitlichen  Hälften  durcl, 
Verkürzung  des  Endstückes,  wodurch  dann  an  die  Steile  des  eine? 
medianen  Porus  deren  zwei  treten,  die  seitlich  und  syujmetrisch  zur 

Medianlinie  gelagert  sind.  So  bei  manchen  Trernatoden,  An  diese  Ver- 

hältnisse knüpft  nun  Gegenbaür  an  bei  Besprechung  der  Excretions- 
organe  der  Gephyreen ,  bei  denen  sowohl  zu  den  niederen ,  als  zu  den 
höherstehenden  Würmern  in  dieser  Hinsicht  Beziehungen  nachzuweisen 

sind.    Die  Terminaiorgane  von  Boneliia  sind  verästelte  mit  Wimper- 
trichtern versehene  Schläuche,  welche  in  den  Enddarm  münden.  Als 

1)  In  meinem  Buche  über  das  Nervensystem  hatte  ich  (i.  c.  p,  ■166  n.  noch 
im  Änscbliisse  an  die  von  Soüleyet  und  Gegenbaür  gegebene  Darstellung  Elysia  ge 
trennte  Hoden  und  Ovarien  zugeschrieben.  Es  war  mir  dabei  entgangen,  dass  die 

eotgegenstehende Darstellung  von  Pagerstegeer  (diese  Zeitschr.  XIL  4  863.  p.  i'äS  ff.) 
von  Bergh  (Malac.  üoters.  p.  183)  in  einer  Weise  bestätigt  worden  ist,  die  es  kaum 
mehr  zweifelhaft  erscheinen  lassen  kann,  dass  Elysia  eine  echte  Zwitterdrüse 
besitzt. 

2)  Gegenbaür.  Grundzüge  p.  MB:  »Die  am  aboralen  Leibesende  mündende 

Form  des  Organs  muss  als  ursprüngliche  betrachtet  weiden  (s.,  Plattwürmer  eU\''<' 
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zwei  nicht  verästelte ,  aber  auch  oiit  V^^imperöffnungen  versehene 
Schläuche  erscheinen  sie  bei  Echiurus  und  Thalassema  j  wo  sie  auch 
noch  in  einer  Cloake  ausmünden»  Bei  Sipuncuius  und  Phascoiosoma 
münden  beide  Schläuche  nicht  mahr  in  die  Cloake,  sondern  selbstständia 

neben  dem  After.  Diese  Differenz  in  der  Ausmtindung  dürfte  woM 

einer  Homologisirung  der  betreffenden  Organe  \im  so  weniger  ioi  Woge 
stehen,  als  die  Beziehung  zur  Ausfuhr  der  Geschlechtsproducte  bei  den 

einen  so  gut  wie  bei  den  anderen  sich  findet.  Zu  diesen  zwei  Excre- 
tionsorganen  sollen  nach  vorn  hin  bei  (Thalassema?  und)  Sternaspis 

lioch  einige  weitere  hinzukommen,  die  man  als  accessorische  Ter- 
minalorgane  wird  bezeichnen  können.  Ob  sie  wirklich  homolog 

sind  mit  den  Segmentalorganen  der  Anneliden ,  muss  sehr  fraglich  er- 
scheinen. Eher  dürften  sie  wohl  Homoioga  besitzen  in  den  von  Leuckart 

entdeckten  (drei  Paaren)  embryonalen  Schleifencanälen  der  Hirudineen. 

31it  diesen  Terminalorganen  der  Gephyreen  nun  können  wolil  die  Bojä- 

Tfus'schen  Organe  der  Muscheln  etc.  verglichen  werden.  In  der  Thal 
daube  ich,  dass  nichts  der  Annahme  im  Wege  steht,  es  seien  die  Ter- 

mioaiorgane  von  Sipuncuius  BoJANUs'sche  Organe, 
Die  Terminalorgane  der  Würmer  erscheinen  somit  entweder  als 

zwei  in  einem  gemeinsamen  Perus  ausmündende  Stämme,  also  als  ein 

einziges  Organ,  oder  es  sind  die  beiden  Stämme  durch  isolirte  Äus- 

mündung  seibstständig  geworden.  Es  würde  daher  das  einfache  Ter- 
minalorgan  der  Turbeliarien  und  Ichnopoden  den  beiden  Terminal- 

Organen,  resp.  also  BoJANus'schen  Organen,  der  Muscheln  und  der 
niederststehenden  Arthrocochliden  entsprechen.  Das  eine  BojANus'sche 
Organ  der  höherstehenden  Arthrocochliden  kann  aber  nicht  der  Niere 

der  Ichoopoden  homolog  sein,  da  es  nicht  dem  ganzen  TerminalorgpOj 
sondern  nur  der  einen  (rechten)  Hälfte  desselben  entspricht. 

Schwer  zu  verstehen  bleibt  die  Bedeutung  der  Pericardiaiöffnungen 
des  oder  der  Terminalorgane,  Sicher  hat  man  in  ihnen ,  wenigstens 
bei  den  Muscheln  etc.  von  den  Würmern  her  ererbte  Einrichtungen  zu 

sehen,  da  Oeffnungen  an  den  Terminalorganen  der  Würmer  vielfach 
angetroffen  werden.  Aber  sie  münden  immer  in  die  Leibeshöhle,  bei 
den  Muscheln  aber  ins  Pericardium.  Sollte  etwa  der  Herzbeutel  der 

Muscheln  und  Arthrocochliden  der  Rest  eines  primordialen  Goeloms 

sein?  Vielleicht  hilft  hier  die  Ontogenie  weiter!  Bei  den  Phanerobran- 

chien  vv^ürde  diese  Deutung  wohl  kaum  zutreffen,  da  ja  Blutgefässe  und 
meist  auch  Goeiom  den  Turbeliarien  fehlen.  Ein  besonderes  nur  bei 

Ichnopoden  vorkommendes  Gebilde  ist  das  Pericardialorgan  (Nieren- 

spritze Bergh.),  das,  so  viel  mir  bekannt,  bei  Muscheln  und  Arthrococh- 
liden sich  nirgends  findet.  — ~ 

4-1  * 
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Was  endlich  die  Ämphineuren  betrifft  ,  so  sind  dieselben  in  dieser 

Einsicht  nicht  genügend  untersucht.  Bei  Chiton  mündet  die  Niere,  resp. 

das  Terminalorgan  hinten  unter  dem  After,  wogegen  die  GeschJechts- 
drüse  jederseits  einen  besonderen  Ausführgang  hat.  Erinnert  letzterer 
Umstand  auch  einigermassen  an  die  Verhältnisse  der  Muscheln ,  so  ist 

doch  klar ,  dass  die  letzteren  nicht  auf  das  bei  Chiton  bestehende  Ver- 
halten zurückgeführt  werden  können,  sondern  dass  beide  von  einem 

gemeinsamen  Zustande  nach  verschiedenen  Richtungen  hin  sich  ent- 
wickelt haben.  Dass  die  uns  jetzt  bekannten  Ämphineuren  nicht  direct 

für  die  Stammformen  von  Muscheln  und  Ärthrococbliden  gehalten  wei- 
den können,  geht  auch  daraus  hervor,  dass  bei  ihnen  die  Anastomose 

zwischen  den  primären  Pallialnerven  über  dem  Darm  liegt  i).  Die 
Stammformen  der  Muscheln,  Arthrocochliden  und  Solenoconchen  sind 

nicht  bekannt ;  unter  den  bis  jetzt  näher  studirten  Würmern  aber  stehen 

die  Ämphineuren  diesen  hypothetischen  Stammformen  am  nächsten. 
Die  im  Vorausgehenden  über  die  Niere  der  Gastropoden  gemachten 

Mittheilungen  liefern  wieder  eine  wichtige  Stütze  für  die  Richtigkeit 

meiner  Ansicht  von  dem  polyphyletischen  Ursprung  der  Gastropoden, 

resp.  also  der  Mollusken  überhaupt.  Es  geht  auch  daraus  wieder  deut- 

lich genug  hervor,  wie  verfehlt  es  ist,  die  anatomivSche  Uebereinstim- 
mung  ohne  weiteres  im  Sinne  der  Verwandtschaft  zu  deuten^  wie  viel- 

mehr ausserordentlich  oft  In  verschiedenen  Gruppen  des  Systems  sich 
derselbe  phylogenetische  Process  wiederholt.  Es  heisst  einfach  alle  diese 
wichtigen  Thatsachen  ignoriren,  wenn  man,  ohne  die  Richtigkeit  dieser 

Angaben  und  Schlüsse  bestreiten  zu  können,  noch  einen  Typus  der 
Mollusken  und  eine  Classe  der  Gastropoden  aufrecht  erhalten  will.  Ich 
meinerseits  habe  keine  Veranlassung  noch  ferner  den  auf  diesem  Gebiete 

mir  entgegenstehenden,  namentlich  bei  den  »Systematikern«  zu  tiel 

eingewurzelten  Vorurtheilen  entgegenzutreten.  Es  genügt  mir  densel- 
ben die  wissenschaftliche  Grundlage  entzogen  zu  haben. 

II.  Hie  Niere  der  Ichnopodea. 

Die  Niere  der  ichnopoden  und  speciell  der  » Nudibranchien «  ist 

zwar  schon  seit  längerer  Zeit  richtig  erkannt,  allein  eine  zusammen- 
fassende, dem  gegenwärtigen  Stande  der  Wissenschaft  entsprechende 

Darstellung  giebt  es  nicht.  So  ist  z.  B.  die  bei  Keferstein  (in  Bronn) 

gegebene  Darstellung  Angesichts   des  gegenwärtigen  Standes- 

V)  Bei  Pateiia  sind  die  primären  Paiiiainerven  (8  und  9,  Fig.  3i,  Taf,  Vü,  bei 
V.  Iherjng,  Nervensystem)  noch  seibstständig,  ob  sie  aber  hinten  anastomosiren  wie 
bei  Chiton  ist  noch  nicht  bekannt.  Sollte  es  der  Fall  sein,  so  hegt  also  die  Anasto- 

mose jedenfalls  unter  dem  Darmtractiis  wie  bei  den  Muscheln. 
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unserer  Kenntnisse  vollständig  nnbraiichbarj  und  kaum  anders  sieht  es 

mit  der  von  Gegenbaür  in  seiner  vergleichenden  Anatomie  gegebenen 

Darstellung,  Die  hierbei  in  Betracht  kommenden  Verhältnisse  der  Nudi- 
branchien,  specieli  also  der  Phanerobranchienj  sind  so  compiicirt,  die 
Literatur  ist  so  umfangreich  und  zerstreut,  dazu  grossentheils  dänisch 

geschrieben,  dass  es  demjenigen,  der  sich  nicht  eingehend  mit  dieser 
Gruppe  der  »Gastropoden«  beschäftigt  hat  und  nicht  durch  ausgedehnte 
eigene  Untersuchungen  sich  selbst  hat  ein  Urtheil  bilden  können,  kaum 
möglich  sein  dürfte,  sich  hier  zorecht  zu  linden.  Indem  ich  nachher 
mich  zu  einer  eingehenderen  Besprechung  wende,  schicke  ich,  um  das 

Verständniss  des  Folgenden  zu  erleichtern,  eine  Darstellung  des  Ver- 

haltens der  Niere  ')  voraus,  wie  es  z..  B.  bei  Doris  tuberculata  ange- 
troffen wird. 

Die  Niere  besteht  daselbst  aus  folgenden  Theilen:  aus  der  Urin- 

k a  m  m  e  r  («  renal  Chamber  «) ,  die  durch  einen  kurzen  Gang,  den  U  r  i  ii  - 
leite r,  nach  aussen  mündet,  und  welche  durch  das  Perioardia  1- 

organ  —  Bergh's  »Nierenspritze«,  Hancogk's  »pyriform  vesicle« 
oder  »portal  heart«  olim  in  Gommunication  steht  mit  dem  Lumen  des 

Pericardium  oder  der  »pericardial  Chamber«  Hancock-s.  Die  äussere  Mün- 
dung des  Urinleiters,  dieNierenporC;  befindet  sich  an  der  Basis  des 

Afters,  resp.  der  Analpapille.  Die  Urinkammer  ist  der  in  der  drüsigen  ver- 
ästelten Niere  befindliche  Hohlraum,  resp.  es  bildet  das  Nierengewebe  die 

Wandung  der  verästelten  Urinkammer.  Die  Letztere  theilt  sich  erst  in  zwei 

(oder  drei)  grosse  Stämme,  die  sich  dann  wieder  verzweigen.  Die  ganze 

verästelte  Niere  umspannt  mit  ihren  Zweigen  die  Leber  und  die  mit  der-» 
selben  innig  verbundene  Zwitterdrüse.  Es  liegt  die  Urinkammer  über 
der  Leber  und  unter  dem  Pericardium.  Zwischen  dem  letzteren  und 

der  Urinkammer  liegt  rechterseits  das  Peri»;ardialorgan.  Dasselbe  hat 
die  Gestalt  eines  Sackes  oder  einer  Blase,  weiche  an  beiden  Enden 
offen  ist  und  durch  die  eine  Oeffnong  mit  dem  Pericardium ,  durch  die 
andere  mit  der  UriDkammer  communicirt.  Die  Wände  des  Pericardial- 

organs  sind  mit  Längsfalten  besetzt,  die  wieder  Seitenfalten  tragen  und 
mit  Flimmerepithel  überzogen  sind.  Die  Pericardialöffnung  besitzt  einen 

Sphincter,  durch  den  sie  geschlossen  werden  kann.  Nach  unten  hin 
setzt  sich  an  diese  Nierenspritze  noch  ein  Gang  mit  drüsiger  Wandung 

an,  Hancock's  »glandulär  Prolongation«  der  dann  in  die  Urinkammer  an 
deren  Boden  sich  öffnet.  So  ist  das  Verhalten  der  Niere  auch  bei  Doris 

bilameilata  und  repanda ,  wogegen  Doris  pilosa  dadurch  sich  unter- 
scheidet, dass  die  drüsige  Verlängerung  der  Nierenspritze  fehlt  und  die 

1)  Zur  Erläuterung  kann  Fig.  IS,  die  Niere  von  Borneila  darstellend,  dienen. 
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letztere  sich  wie  bei  der  Mehrzahl  der  Phanerobranchien  direct  in  die 
Ürinkammer  öffoeL 

Die  Niere  der  » IN iidibranchien  «  ist  erst  seit  der  wichtigen  im  Jahre 

'1864  erschienenen  Arbeit  Hancock's  genauer  bekannt.  Diese  Arbeit 
bildet  auch  jetzt  noch  die  Grundlage  unserer  Kenntniss  von  der  Niere 
der  Phanerobranchien  wie  denn  auch  die  soeben  gegebene  Darstellung 
vom  Baue  der  Niere  bei  Doris  ihr  entnommen  ist.  Zwar  war  schon  vor 

jener  Abhandlung  Hancock's  die  Niere  wiederholt  gesehen,  aber  fast 
immer  nur  bruchstückweise.  Am  besten  war  sie  noch  von  Phylliroö 

bekannt.  Hier  hatten  sie  schon  Perop^  et  Lesueür  gesehen  und  abgebildet, 
doch  hatten  sie  ihr  Hioterende  verkehrter  Weise  mit  der  Leber  in  Be- 

ziehung stehen  lassen.  In  den  Arbeiten  von  Oüoy  und  Gaimard  wird  sie 

für  den  Uterus  von  Eydoüx  und  Souleyet  für  einen  Veinensinus  ange- 
sehen. SouLEYET  hat  die  Verbindung  mit  dem  Pericardium  richtig  er- 

kannt. Im  Wesentlichen  genauer  bekannt  wurde  die  Niere  von  Phylli- 
roe  aber  erst  (1 853)  durch  die  Untersuchungen  von  H.  Müller,  Leuckart 
und  Gegeni^aur.  Nur  die  am  Ende  des  zum  Pericardium  ziehenden 

Ganges  gelegene  Nierenspritze  wurde  erst  viel  später  von  Bergh^)  auf- 
gefunden. Nächst  Phylliroö  war  es  die  Gattung  Doris  bei  der  am  frühe- 

sten und  am  eingehendsten  die  Niere  untersucht  worden.  Gltyier  ̂ ] 
kannte  (1807)  nicht  nur  die  neben  dem  After  gelegene  Nierenpore, 
sondern  auch  die  Urinkammer,  von  der  er  Gefässe  an  die  Leber  treten 

sah,  und  das  Pericardiaiorgan,  das  er  als  Beservoir  für  den  Harn  ansah. 

GuviER  meinte  daher,  es  sondere  die  Leber  einestheils  Galle  ab,  andern- 

theils  Harn,  der  dann  durch  die  neben  dem  After  liegende  Oeffhung  ent- 
leert werde.  Dass  die  verästelten  Canäle  der  Niere  die  Leber  einfach 

umspinnen,  ohne  in  sie  einzudringen,  resp.  mii  ihren  GallengUngen  zu 
comffiuniciren,  war  ihm  entgangen  und  ebenso  auch  Hancock  in  dessen 

Arbeit  über  die  Anatomie  von  Doris  ̂ ).  Es  wurde  oben  darauf  hinge- 
wiesen ,  dass  bei  vielen  Arten  der  Gattung  Doris  die  Nierenspritze  sich 

nicht  direct  in  die  Urinkammer  öffnet,  sondern  durch  Vermittlung  einer 

drüsigen  Verlängerung.  Die  Oeffnung  derselben  in  die  Urinkammer 

war  Hancock  anfangs  entgangen,  so  dass  er  die  Verästelungen  der  Niere 
für  die  directe  Fortsetzung  der  »Glandulär  Prolongation«  hielt.  Hancock 

l)  Hancock,  A.,  On  the  Siructure  and  Oomologies  of  the  Renal  Organ  in  Ihe  Moi- 
lüsks.  Transact.  of  the  Linn.  Src.  Vol.  XXIV.  1864.  p.  511—530.  PL  54—59. 

2j  BerctH,  K.,  Malakoiogisciie  Untersuchungen.  In  Semper,  Reisen  im  Archipel 
der  Phiiippiiien.  II.  TheiL  Bd.  2.  Hefts.  1873.  p.  224.  Taf.  XXIX.  Fig.  10  b. 

3)  CuvTER,  G.,  Memoires  pour  servir  a  Thistoire  et  a  l'anatomie  des  Mollusques.. 
Paris  -1817.  V,  Sur  le  genre  Doris,  p.  16.  PL  I,  Fig.  8.  PL  II,  Fig.  2  y. 

4)  Hancock,  A.,  and  D.  Embleton,  On  the  anatomy  of  Doris.   Philos.  Transu 
1852.  p.  226  ff. 
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glaubte  es  deshalb  mit  einem  Pfortaderkreislaufsystem  zu  thiiü  zu  liaben^ 

und  er  nannte  daher  das  später  von  ihn^  als  pyriform  vesicie  bezeich- 
nete Organ  ein  »portal  heart«.  Schon  in  der  Abhandlung  über  Doris 

hatte  Hancock  die  neben  dem  After  gelegene  Nierenpore  gesehen  und 
als  die  äussere  Oeflnung  der  Niere  beschrieben.  Es  war  ihm  aber  der 

Zusammenhang  des  Pericardiaiorgans  mit  der  Niere  gänzlich  entgangen: 

Diesen  fand  Bergh  ̂ ] ,  der  daher  der  Ansicht  Hancock's  entgegentrat,  wo- 
nach das  Pericardialorgan  einem  Piortadersystem  zugehören  solle.  Aber 

Bergh  erkannte  das  Verhalten  der  eigentlichen  verästelten  Niere  nicht 

richtig  und  er  deutete  daher  das  Pericardialorgan  als  Niere.  Nur  so  er- 
klärt es  sich ,  dass  damals  Bergh  sagen  konnte ,  es  sei  die  Niere  der 

Nudibranchien  ein  »einfacher,  muskulöser  Sack«,  Erst  durch  die  oben 

citirte  wichtige  Arbeit  Hanccck's  wurde  die  Morphologie  der  Niere  der 
Nudibranchien  vollkommen  klar  gestellt.  Auch  Bergs  kam  in  seinen 

späteren  Arbeiten  zu  den  gleichen  Ergebnissen  wie  Hancock,  und  es 
stellte  sich  dabei  immer  mehr  heraus,  dass  die  Niere  in  ihrem  Baue 

innerhalb  der  Phanerobranchien  eine  ausserordentlich  grosse  üeberein- 
stimmung  darbietet.  Es  gilt  daher  die  oben  von  der  Niere  der  Dori- 

den  gegebene  Darstellung  so  vollkommen  für  alle  übrigen  »Nudi- 
branchien«, dass  es  gentigt  hier  nur  die  Differenzen  hervorzuheben, 

welche  sich  in  einzelnen  Gattungen  vorfinden.  Diese  beziehen  sich 
namentlich  auf  das  Yerhalten  der  Urinkammer.  Es  ist  dieselbe,  wie 

oben  bemerkt,  fast  im,mer  verzweigt.  Das  erleidet  nur  eine  sicher  con- 
statirte  Ausnahme  ,  nämlich  bei  Phylliroe,  Die  Niere  von  Phylliroe  ist^ 
wie  schon  oben  erwähnt  wurde,  nicht  verzweigt,  sondern  ein  einfacher 

dünnwandiger  Sack.  Wenn  dieser  überhaupt  noch  als  i'^^iere  fungirt,  so 
muss  die  Abscheidung  eine  flüssige  sein,  da  der  drüsige  Belag,  welcher 
bei  anderen  Phanerobranchien  die  ürinkammer  bekleidet  und  in  dessezi 

Secretionsbläschen  die  Harnconcremente  erzeugt  werden,  hier  vollstän- 
dig fehlt.  Die  Nierenspritze  zeigt  den  typischen  Bau  mit  Längsfalten. 

Sie  ist  erst  von  Bergh  entdeckt,  indem  die  früheren  Beobachter  nur  den 

von  der  Urinkammer  zun?  Pericardium  hinziehenden  Gang  sahen. 

Ebenso  wie  die  Niere  von  Phylliroe  soll  nach  Gegenbai:'r's 2)  Darstellung 
auch  diejenige  von  Polycera  quadrilineata  gebaut  sein.  Es  ist  indessen 
nicht  unwahrscheinlich,  dass  bei  erneuter  Aufnahme  der  Untersuchung 

diese  Darstellung  ebenso  zu  modificiren  sein  dürfte,  wie  alle  anderen  vor 

jene  1 864  erschienene  Arbeit  Hancock's  fallenden  Angaben .  Entschieden 
abzuweisen  ist  die  Angabe  Gegenbaur's,  dass  bei  Polycera  die  Niere  ein 

1)  Bergh,  R.,  Aoatomiske  Bidrag  ii\  kundskab  om  Aeolidierne.  Kjoebenhavri 
1864.  p.  46. 

2)  cf.  in  J.  V.  Carus,  Icoues  zootomicae.  1.  i857,  Taf.  XXI.  Fig.  9. 
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»einfacher  glaslieller  Schlauch«  sei,  deshalb  nicht,  weil  Hancock  gefun- 
den hatj  dass  bei  Piokamophorus  ceylonicus,  einer  Polyceride,  die  Urin- 

kammer  aicht  eine  reich  verzweigte  Drüse  ist,  sondern  durch  bedeu^ 

tende  YerktJTziing  der  drüsigen  Zweige  einen  einfachen  Sack  mit  gelb- 
lich aussehenden  drüsigen  Wandungen  darstellt,  eine  »caecal  gland 

or  tube «.  Es  ist  aber  zu  bemerken ,  dass  auch  da  die  drüsigen  Theile 
deutlich  entwickelt  sind.  Als  ein  einfacher  glasheller  Sack  ist  von  keiner 
Doridide  etc.  die  Niere  beschrieben  und  es  ist  zu  vermuthen,  dass  der 

von  Gegenbaur  als  Niere  gedeutete  Theil  nur  den  Hauttheil  der  Urin- 
kamroer darstellt  j  von  dem  noch  Aeste  abgingen.  Diese  Aeste  sind  oft. 

sehr  schwier  zu  erkennen,  häufig  erst  dann,  wenn  man  die  Urinkammer 
vom  Rücken  her  geöffnet  hat,  so  dass  man  die  Mündungen  der  abgehen- 

den Canäle  erkennt.  Für  diese  Vermuthung  spricht  namentlich  auch 

der  Umstand ,  dass  die  Darstellung  Gegenbäür's  nicht  mit  der  von  Han- 
cock gegel^enen  übereinstimmt.  Hancock  ̂ )  bemerkt  von  der  Niere  der 

Polycera  Lessonii,  dass  ihre  Ränder  ein  » d e n t r  i  ti  s  c h  e  s  Aussehen« 

haben.  Man  wird  daher  im  Gegensatz  zu  der  von  Gegenbaur^)  gege- 
benen Darstellung  sagen  müssen,  dass  die  Niere  der  Phanerobranchien, 

denen  sich  darin  Tethys  eng  anschliesst,  eine  mehr  oder  minder  reich 
verästelte  tubulöse  Drüse  darstellt,  deren  Innenraum,  die  Urinkammer, 

durch  den  kurzen  ürinleiter  nach  aussen  sich  öffnet,  und  durch  das 

Pericardialorgan  mit  dem  Pericardialraum  communicirt.  Nur  bei  de" 
Phylliroiden  ist  die  Niere  ein  einfacher  nicht  verästelter  Sack  ohne  drü- 

sige Wandungen.  Die  Verkürzung  der  peripherischen  Aeste  der  Niere 
scheint  bei  denDorididen  nicht  ganz  selten  und  bei  derPolyceridengattun 
Piokamophorus  so  weit  gediehen  zu  sein,  dass  deren  Niere  den  Eindruc 

einer  compacten  Drüsenmasse  macht.  Die  Lage  der  Niereupore  ist  von 

derjenigen  des  Afters  abhängig,  und  je  nach  der  Lage  des  letzteren  be- 
findet sich  daher  die  Nierenpore  bald  an  der  Seite  des  Körpers,  bald  auf 

dem  Rücken,  bald  vorn,  bald  hinten,  bald  auf  der  Mantelfläche,  bald 
unter  dem  Mantelgebräme  am  Hinterende  des  Thieres  dicht  an  der 
Medianlinie.  Letzterer  Fail  findet  sich  z.  R.  bei  der  Phyllidiadengattung 

Fryeria,  welche  darin  das  gleiche  Verhalten  darbietet  wie  Peronia,  deren 

Athemloch  der  Loge  nach  der  Nierenporc  der  Phanerobranchien  ent- 
spricht. Alles  was  bis  jetzt  über  die  Lage  der  Nierenpore  bei  den 

»  Nudibranchien  «  (Protocochliden ,  Phanerobranchien  und  Ascoglossen) 

bekannt  ist,  wurde  neuerdings  von  mir  3)  zusammengestellt. 
1)  Alder  and  Hancock,  Monograph.  of  the  British  Nüdibranchiate  Mollusca. 

Artikel  Polycera. 
2)  Gegenbaur,  Gruodzüge  der  vergleichenden  Anatomie.  ^870.  p.  557. 
3)  cf.  H.  V.  iHERiNG,  Ueber  die  systematische  Stellung  von  Peronia  und  die  Ord- 

nung der  TSIephropiieusta  v.  Ih.  Erlangen,  E,  Besold.  4  877.  p.  20—27. 
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Was  die  Niere  der  Ascoglossen  betrifft,  so  schliesst  sich  dieselbe 

mehr  derjenigen  der  Steganobranchien  an ,  als  derjenigen  der  PhaneFo- 
branchien.   Doch  scheinen  in  dieser  Beziehung  die  Elysiaden  und  Her- 
maeaden  den  Anschluss  an  die  bei  den  Phanerobranchien  bestehenden 

Verhältnisse  zu  vermitteln.  Bei  den  genannten  beiden  Familien  finden 
sich  besondere  von  der  Niere  ausgehende  verästelte  Gelasse,  welche  den 

Verzweigungen  der  Niere  der  Phanerobranchien  entsprechen  dürften. 
Doch  ist  zu  bemerken j  dass  die  Niere  der  Ascoglossen  bis  jetzt  erst 

wenig  untersucht  ist.    Bei  den  Limapontiaden  und  Lopliocerciden  ist 

nichts  über  ihren  Bau  bekannt,  und  ebenso  sieht  es  mit  den  Phyllo- 

branchiden.   Bei  Elysia  hat  schon  Souleyet^)  die  Niere  genauer  unter- 
sucht. Sie  stellt  danach  einen  am  Bücken  des  Thieres  gelegenen  Sack 

dar ,  in  den  eine  hinter  dem  After  liegende  Oeffnung  hineinführt ,  und 
von  dem  eine  Anzahl  von  verzweigten  Canälen  entspringen,  die  sich 

unter  der  Rückenhaut  hin  erstrecken.  Diese  nach  Zahl  und  Ausbreitung 

variabeien  Bückensch ntiie ,  die  Bergb^)  auch  bei  der  Elysiadengattung 
Tridachia  näher  untersucht  hat,  wurden  von  Souleyet  den  Tracheen 
der  Insecten  verglichen.  Souleyet  deutete  mit  Osen  die  Niere  als  eine 

Lunge,  bemerkte  jedoch  dabei,  dass  es  noch  nicht  bekannt  sei,  ob  diese 
Canäle  auch  wirklich  Luft  führen.  Da  die  Lebensweise  von  Elysia  diese 

Deutung  ausschliesst,  ist  sie  mit  Recht  von  Bergh  (L  c.  p,  183)  zurück- 
gewiesen worden.  Auch  Milne  Edwards    sprach  sich  dagegen  aus  und 

constatirte,  dass  sich  in  den  Rückenschnüren  keine  Luft  befinde.  Die 

Wände  der  eigentlichen  Niere  sind  nach  Bergh  (1.  c.  p.  183  u.  498)  bei 

Elysia  und  Tridachia  von  »schwammigem  Baue«,  die  »Rückenschnüre« 
sind  hohle  dickwandige  und  daher  am  Querschnitte  klaffende  Röhren. 
Diese  Rückenschnüre  scheinen  bei  den  Plakobranchiden  zu  fehlen.  Die 

Niere  von  Plakobranchus  stimmt  im  Uebrigen  mit  der  von  Elysia  über- 

ein, wie  aus  den  Angaben  Bergh's^)  hervorgeht,  der  auch  die  Pericar- 
diaiölfnung  gesehen  zu  haben  scheint.    Dagegen  dürften  die  Hermaea- 
den,  und  speciell  die  Gattung  Hermaea  hinsichtlich  der  Niere  sich  sehr 

eng  an  die  Elysien  anschliessen.  Nach  Trinchese^)  ist  der  hintere  Theil 
der  Niere  von  Hermaea  reich  verästelt  und  die  Zweige  treten 

ebenso  wie  die  peripheren  Leberblindschiäuche  in  die 

f)  SoüLEYET,  Mem.  s.  i.  genre  Äcleon  d'Oken.  Journ.  de  Conchyl..  Tom.  I. 
Paris  1850.  p.  9  ff. 

2)  Bergh,  Malak.  Uniers.  p.  -194  und  ̂ 5  98. 
3]  H.  MiLNE  Edwards.  Legionssur  laphysiologie  et  Fanatomie  comparee.  Tom.  IL 

Paris  iSS?.  p.  46,  Arioi. 
4)  Bergh,  Malac.  Unters,  p.  4  63. 
5)  Trinchese,  S.,  Anatoraia  delia  Hermaea  dendritica  A.  e>  H.  Bologna  1877. 

(4)  p,  8  [456], 
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Kiemen  Papillen  ein.  Nach  vorn  hin  treten  sie  in  mehrere  Stämme 
zusammen 5  die  ins  Pericardiom  münden  sollen.  Es  handelt  sich  dabei 
aber  offenbar  nur  nm  ein  Missversländniss .  indem  die  betreffender. 

Stämme  in  die  Urinkammer  eintreten,  deren  Existenz  auch  daraus  her- 
vorgeht ^  dass  Trinceese  die  PericardialöfTnung  derselben  gesehen  hat, 

ebenso  wie  die  neben  dem  After  gelegene  Nierenpore.  Ich  kann  übrigens 
bei  dieser  (jelegenheit  die  Vermuthung  nicht  unterdrücken,  es  möchten  . 

jene  Gefässe,  welche  Trinchese  als  »vene  dorsali«  bezeichnet  (Taf.  I, 
Fig.  1),  den  Rtickenschnüren  von  Elysia  entsprechen.    Was  andere  < 

Hermaeaden  betrüTt^  so  hat  BerghI)  bei  Stihger  Mariae  die  Nierenspritze 

und  Tringhese2)  bei  der  vielleicht  mit  Stiliger  Ehrenb.  identischen  Gat- ; 
tung  Ercolania  Trinch.  die  Nierenpore  (»foramen  hydroforum«)  gesehen, 
welche  neben  dem  After  liegt.  Die  Urinkammer,  in  welche  man  durch 

sie  gelangt,  bezeichnete  Trinchese  als  »Idrocardio«.    Zu  bemerken  ist? 

noch  ,  dass  bei  den  Eiysiaden ,  Plakobranchiden  ,  Pbyllobranchideii  und 
Hermaeaden  das  Pericardium  und  die  dahinter  liegende  Urinkammer 

nach  aussen  vorgewölbt  sind,  wodurch  ein  sog.  P  e  r  i  c a  r  d  i  a  1  h  ö  c k  e ,' 
entsteht,  an  dessen  rechter  Seite  vorn  Anus  und  Nierenpore  liege*" 
d.  h.  da  wo  sie  überhaupt  beide  bis  jetzt  gefunden  sind. 

Die  Steganobranchien  sind  auch  hinsichtlich  der  Niere  die  a 

wenigsten  gut  untersuchte  Ordnung  der  Ichnopoden.  Ich  denke  an  anj 
derer  Stelle  auch  auf  die  Niere  derselben  einzugehen ,  und  beschränk 
mich  daher  hier  darauf  hervorzuheben,  dass  die  Niere  der  Stegano 

branchien  und  der  ihnen  eng  sich  anschhessenden  Branchiopneuste 
(Limnoideen)  ein  einfacher  mit  dem  Pericardium  communicirender  Sac 

ist^  dessen  Wände  einen  schwammigen  Bau  besitzen  und  der  sich  dur 

eine  Nierenpore  nach  aussen  öffnet,  w^elche. zwischen  After  und  Genita 
Öffnung  gelegen  ist.  Complicirtcr  sind  die  Verhältnisse  der  Niere  bei 
den  Nephropneusten ,  wo  aus  dem  Endabschnitt  des  Urinleiters  die 

Lunge  hervorgeht.  Für  diese  Auffassung  spricht  das  Verhalten  vo 
Peronia  und  der  Umstand,  dass  bei  Peronia,  Veronicella  und  Triboni 

phorus  ein  besonderer  in  der  Lunge  liegender  Urinieiter  nicht  nachg 

wiesen  w^erden  konnte  und  bei  Philomycus  und  Pallifera  er  sicher  fehl 
so  dass  sein  Vorhandensein  bei  den  höherstehenden  Heliceen  dara 

hinweist,  dass  er  erst  innerhalb  der  Nephropneusten  erworben  worden 

Die  »Lunge«  ist  bei  den  genannten,  innerhalb  der  Nephropneusten  a  ' 
tiefsten  stehenden  Gattungen  eine  einfache  Erv^^eiterung  des  Urinleiter 

1)  Bergh,  Malak.  Uiilers.  p.  143. 
2)  Tbinchese,  S.;  In  Annali  del  Mus.  civic.  di  storia  nat.  di  Genova.  piib. 

(t.  Doria.  VoL  IL  1872,  p»  86  u.  90. 
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indeni  der  Mantel  hier  noch  gar  keine  Mantes höhle  besitzt.  Bezüglich 
des  Details  sei  auf  meine  Abhandlung  über  Peronia  verwieseB, 

Eine  besondere  Besprechung  erheischt  noch  die  physiologische  Be- 
deutung der  einzelnen  Theile  der  Niere.  Es  ist ,  seit  Gegenbaur  darauf 

die  Aufmerksamkeit  gelenkt  hat,  bekannt,  dass  der  Analtubus  bei  Hete- 

ropoden,  Pteropoden  und  Nudibranchieo  sehr  allgemein  Schluckbe- 

wegungen ausführt.  Bergh^)  bemerkt  dazu,  es  liege  »hier  wohl  eine 
Art  von  Darmrespiration  vor,  der  auch  die  pennaten  Faltensysteme, 

die  bei  den  Phyllobranchen  wie  bei  den  Aeoiidien  und  den  Pleisrophyl- 
lidien  vorkommen ,  gut  entsprechen  würden«.  Die  gleiche  Bedeutung 

als  Respirationsorgan  habe  ich  2)  der  Niere  der  »Nudibranchien«  zu- 
geschrieben. Ich  habe  an  der  betreffenden  Stelle  auf  eine  wichtige  .Be- 

obachtung von  Tbinchese  hingewiesen,  wonach  bei  Ercolania  (einer 

Hermaeade)  die  Nierenpore  regelmässige  Schluckbewegungen  ausführt 
und  entsprechend  die  Kiemen  anschwellen.  Es  lag  nahe  im  Anschlüsse 
an  die  Anschauungen  Gegenbauivs  ,  dieses  Anschwellen  der  Kiemen  auf 

ßechnung  des  Wassers  zu  setzen ,  das  durch  Vermittelung  des  Pericar- 
dialcrgans  dem  Blut  zugeführt  werde.  Letztere  allgemein  verbreitete 

Annahme  hat  jedoch  das  misshche,  dass  —  meiner  Meinung  nach  - — 
das  Pericardium  gar  nicht  mit  Bluiräumen  communicirt.  Es  ist  das 

Pericardium  vollkommen  geschlossen  bis  auf  die  eine  in  die  Niere  füh- 
rende Oeffnung.  Nun  hat  aber  neuerdings  Trinchese  die  Gattung  Hermaea 

genau  untersucht  und  dabei  gefunden,  dass  die  Niere  verzweigt  ist  und 
die  Aeste  in  die  Kiemen  eintreten.  Da  Ercolania  Hermaea  sehr  nahe 

steht,  so  dürfte  der  Bau  der  Niere  bei  beiden  kaum  wesentlich  ver- 

schieden sein;  und  es  findet  deshalb  die  angeführte  Erscheinung  eio- 
fach  in  dem  Umstände  ihre  Erklärung ,  dass  das  von  der  Nierenpore 

aufgenommene  Wasser  in  die  Yerzweigungen  der  Niere ,  mithin  auch  in 
die  Kiemen  hineintritt. 

Es  wurde  oben  erwähnt,  dass  die  so  verbreitete  Ansicht,  wonach 
die  Pericardialöffnung  der  Niere  in  Beziehung  stehe  zur  Aufnahme  von 

Wasser  ins  Blut,  der  Begründung  entbehre.  Sowohl  bei  den  Ichnopoden 
als  bei  den  Arthrocochliden  ist  der  Yorhof  des  Herzens  abgeschlossen 
gegen  den  Pericardialraum ,  es  kann  aus  letzterem  kein  Tropfen  Blutes 

direct  in  den  Vorhof  gelangen,  oder  umgekehrt.  Es  könnte  daher  nur 
dann  Blut  im  Pericardium  sich  ansammeln ,  wenn  irgendwelche  Venen 
in  dasselbe  einmündeten.  Das  ist  aber  weder  flir  die  Arthrocochliden 

noch  für  die  Ichnopoden  nachgewiesen ,  und  die  Resultate  zahlreicher 
Injectionen  sprechen  entschieden  dagegen.  Die  einzige  Gruppe  von 

4)  Bergh,  Maiak.  Unters,  p.  4  00. 
2)  1HERIN0,  H  V.,  Tethys,  Morph.  Jahrb,  ßd.  II.  1876.  p.  50. 
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Schnecken,  für  die  überbaiipt  derartige  Aogabeo  bestehen,  sind,  von  den 

Pteropoden  abgesehen,  die  Phanerobranchien.  Zur  Zeit,  wo  Hancook  in 
dem  Pericardiaiorgan  das  Centrum  eines  Pfortadersystems  vor  sich  zu 

haben  glaubte,  mussie  er  begreiflicherweise  auch  annehmen,  dass  sich 
im  Pericardium  eine  von  da  durch  jenes  »portal  heart(c  fortzupumpende 

Flüssigkeit,  resp.  also  Blut  befinde,  und  er  glaubte  daher,  dass  solches 
durch  ein  besonderes  Venensystem  dem  Pericardialsinus  zugeführt 

werde.  Die  einzige  Stütze  für  diese  Ansicht  ist  die  für  Doris  von  Han- 

cock ^)  gemachte  Aussage,  dass  da  das  Pericardium  auf  dem  Boden  ein 
Anzahl  feiner  schräger  Durchbohrungen  trage.  Beweisende  Abbiidunge 

sind  nicht  gegeben,  Bestätigungen  durch  andere  Autoren  fehlen;  im 
Gegentheile  lauten  alle  Angaben  über  das  Pericardium  der  Ichnopoden 
dahin,  dass  es  ein  geschlossener  dünnhäutiger  Sack  ist.   Da  es  ausser 
dem  bei  Injectionen  auch  des  Venensystems  nicht  zur  Füllung  des  Peri 
cardium  kommt ,  so  dürfen  die  Angaben  von  Durchlöcherung  des  Her 
beutels  wohl  nur  mit  grösster  Vorsicht  aufgenommen  werden.  Sollt 
aber  auch  wirklich  bei  einigen  Ichnopoden  ein  besonderes  Venensyste 

Blut  ins  Pericardium  gelangen  lassen ,  die  Begel  ist  es  jedenfalls  nie 
und  wo  sich  daher  Blut  im  Pericardium  finden  sollte  wird  das  aus  d 
Niere  stammen. 

Wenn  man  sich  fragt,  auf  welcher  Grundlage  denn  eigentlich  di 

Lehre  von  der  Durchlöcherung  des  Herzbeutels  bei  den  »Gastropoden« 
beruhe ,  so  zeigt  sich ,  dass  es  wesentlich  die  von  Gegenbaur  für  die 
Pteropoden  gemachten  Angaben  sind.  Gerade  in  diesem  Punct  aber  sind 
erneute  Untersuchungen  besonders  wünschenswerth ,  da  gewichtige 

Gründe  dafür  sprechen ,  dass  Gegenbaür's  Darstellung  vom  Baue  des 
Pericardium  und  des  Vorhofes  der  Pteropoden  nicht  ganz  zutreffend  sei 

Nach  Gegenbaür's  2)  Beschreibung  wäre  der  Vorhof  bei  manchen  Ptero- 
poden nicht  vollkommen  abgeschlossen  gegen  das  Pericardium  und  das 

letztere  würde  durch  weite  Lücken  mit  den  umliegenden  Bluträumen 
communiciren.  Gegenbaur  betrachtet  daher  den  vom  Pericardium  um- 

schlossenen Baum  als  einen  Blutsious,  und  nennt  ihn  dem  entsprechend 

Pericardialsinus ,  so  dass  nach  seiner  Ansicht  das  in  den  Pericardial- 
raum  gelangende  Wasser  das  Blut  verdünnt. 

Mit  Fiücksicht  auf  diese  Darstellung  hat  Johannes  Müller  (3en 

1)  Hancock,  A.  and  Embleton,  D.,  On  the  Anatomy  oi  Doris.  Philos.  Transact. 
4852.  p.  224. 

2)  Gegenbaur,  C,  Untersuchungen  über  Pteropoden  und  Heteropoden.  Leip- 
zig '1855.  p.  11  ff.,  48,  61,  71,  84. 
3)  MÜLLER,  J.,  Bemerkungen  aus  der  Entwicklungsgeschicbte  der  Pteropoden 

Monatsberichte  der  Berliner  Acad.  f.  1857.  p.  189. 
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Circulationsapparat  von  Creseis  genau  uDtersiicht  und  dabei  andere 
Resultate  gewonnen.  Er  fand  eine  echte  Kiemenvene ,  die  sich  in  den 

Vorhof  fortsetzt,  welcher  von  keiner  anderen  Seite  als  von  der  Kiemen- 
vene  Blut  erhält,  » Dagegen.  «  so  fährt  er  fort,  »bemerkte  ich  niemals 
Blutkörperchen  in  dem  sog.  Pericardialsinus  ^  den  ich  bei  Creseis  lieber 
einfach  Pericardium  nennen  möchte,  da  bei  Creseis  acicula  von  einer 
Communication  dieses  Sackes  mit  blutfiihrenden  Manteiräumen  nichts 

beobachtet  wird,  der  Sack  vielmehr  allseitig  bis  auf  die  Communi- 
cation mit  der  OefTnung  am  Halse  der  poche  pyriforme,  d.  h.  der  Niere, 

geschlossen  zu  sein  scheint. «  Damit  stehen  denn  wohl  auch  die  von 
Gegenmür  selbst  gemachten  Beobachtungen  in  Einklang,  wonach  weder 

ms  dem  »Pericardialsinus«  Blutkörperchen  in  die  Niere  gelangen^), 
noch  auch  Farbstoffpartikelchen ,  welche  mit  Wasser  in  die  Niere  auf- 

genommen wurden,  in  den  Pericardialraum  eintraten  2) .  Erklärt  letzteres 
Factum  sich  leicht  aus  der  Richtung ,  in  welcher  die  Gilien  an  der  Peri- 

cardialöftnung  der  Niere  schlagen,  so  müssten  doch  jedenfalls  Blutkörper- 
chen in  die  Niere  gelangen,  wenn  sie  überhaupt  im  Pericardialraum  vor- 

handen wären.  Uebrigens  ist  noch  besonders  darauf  hinzuweisen,  dass 

die  unvollständige  Entwicklung  der  Wandung  des  Vorhofes  von  Gegen- 
BAüR  nur  für  Cymbulia  und  Tiedemannia  beschrieben  wurde.  Aus  diesen 

Gründen  möchte  ich  glauben ,  es  sei ,  wenigstens  für  die  Mehrzahl  der 
Pteropoden,  die  Auffassung  des  Pericardialraumes  als  eines  Blutsinus 
nicht  zutreffend  und  es  würden  sich  dann  bei  den  meisten  Pteropoden 

dieselben  Verhältnisse  vorfinden  wie  bei  den  Ichnopoden. 
Mit  dieser  Ansicht  stimmen  auch  die  von  Fol  über  die  Entwick- 

lungsgeschichte der  Pteropoden  geroachten  Angaben,  üebrigens  schliesst 
sich  Fol,  wie  er  mir  brieflich  mitzutheilen  die  Güte  hatte,  »ganz  und 

gar  der  MüLLER'schen  Auffassung  an«.  »Jedenfalls,«  so  schreibt  er  mir, 
»münden  alle  Venen  in  den  Vorhof  und  keine  in  den  Herzbeutel,  welcher 

nur  eine  sichtbare  Oeifnung  aufweist,  die  nach  der  Niere  hin.  (< 

Es  hat  den  Anschein ,  als  ob  vielfach  in  der  Niere  Oeffnungen  esi- 

slirten,  welche  den  Ein-  und  Austritt  von  Blut  gestatten.  Dann  ist  es 
aber  eben  die  Niere,  welche  der  Wasseraufnahme  vorsteht,  und  die 

Pericardialöffnung  hat  nichts  damit  zu  schaffen,  Sie  dient  ledighch  da- 
zu ,  das  von  der  Niere  aufgenommene  Wasser  in  den  Pericardialraum 

eintreten  zu  lassen.  Unter  solchen  Umständen  wird  es  schwer,  sich 

über  die  Bedeutung  des  Pericardialraumes  und  der  Pericardialöffnung 
der  Niere  klar  zu  werden»  Ein  Yerständniss  scheint  mir  nur  dadurch 

1)  ].  c.  p.  23. 
2]  Gegenbäüb,  C,  üeber  einige  niedere  Seethiere,  Diese  Zeitschrift,  Bd.  V.  1854. 

!.  416, 
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zu  erzielen  zu  seloj  dass  man  vorzüglich  die  Beziehung  zur  Respiration 
ins  Auge  fasst.  Das  von  der  Niere  aufgenommene  Wasser  würde  dann 

die  doppelte  Leistung  vollzieben ,  einmal  die  Niere  auszuspülen  und  so 
die  Harnconcremente  zu  entfernen  und  dann  dabei  den  respiratorischen 
Gaswechsel  zu  unterstützen.  Von  letzterem  Gesichtspuncte  aus  würd 
dann  die  Ausrüstung  des  Pericardiaiorgans  oder  der  »Nierenspritze 

mit  (Kiemen-)  Lamellen  verständlich  und  es  spricht  nicht  wenig  zu 
GiiDsten  dieser  Auffassung  der  Umstand ,  dass  hei  manchen  Phanero- 
branchien  sich  im  Pericardium  besondere  Kiemen  vorfinden.  Solche  als 

dicht  gedrängt  siehende  Falten  der  Wand  des  Herzbeutels  aufsitzende 
Pericardiaikiemen  sind  bekannt  —  durch  Bergh  —  von  den 

Fhyllidiaden  ̂ )  und  Doriopsiden^). 
Im  Allgemeinen  glaube  ich  ̂   wird  man  sagen  dürfen ,  dass  bisher 

die  Bedeutung  der  Niere  für  die  Wasseraufnahme  ins  Blut  bei  den  Mol- 
lusken bedeutend  überschätzt  worden  ist.  Man  hätte  schon  deshalb 

nicht  nöthig  so  sehr  auf  diesem  Punote  zu  bestehen,  weil  ja  sehr  alige- 
miin  noch  anderweitige  Einrichtungen  zur  Aufnahme  von  Wasser  ins 

Gefässsysiem  bestehen.  Bekannt  ist  ja  zur  Genüge^  in  w'elcher  Ausdeh- 
nung bei  den  Muscheln  und  Arthrocochliden  OefTnungen  zur  Wasser- 

aufnahme am  Fusse  oder  an  anderen  Steilen  angetroffen  werden,  wäh- 
rend dagegen  die  ¥/asseraufnahme  durch  die  Niere  nicht  sicher  erwiesen 

ist.  Ja  Griesbach  3),  der  das  BojANUs'sche  Organ  der  Teichrauschel  einer 
sehr  sorgfaltigen  Untersuchung  unterzogen  hat,  nimmt  sie  entschieden 
in  Abrede,  indem  er  bemerkt:  »dass  eine  Wasseraufnahme  durch  Hülfe 

des  BojANus'schen  Organs  niemals  beobachtet  ist ,  während  solche  am 
»Föthbraunen  Manteltheil«  und  am  Fuss  jeden  Augenblick  constatirt 
werden  kann«. 

Wie  weit  bei  den  Ichnopoden  in  der  Niere  Einrichtungen  zur  Auf- 
nahme von  Wasser  ins  Blut  existiren ,  bleibt  ferneren  Untersuchungen 

zur  Ermittiurig  anheim  gegeben.  Darauf  aber  sei  an  dieser  Stelle  schon 

ausdrücklich  hingewiesen,  dass  wenn  solche  Einrichtungen  bei  vielen 

Ichnopoden  existiren  sollten,  sie  in  der  Niere  sich  finden  müssen,  nicht 
im  Pericardium.  Denn  letzteres  ist  ein  geschlossener  Sack,  dessen  eio 

zls^  Oeffnung  diejenige  in  die  Niere  ist.   Die  früher  zuweilen  ange 

4)  cf.  Berge,  Bidrag  til  en  Monographi  af  Phyliidierne.  A.  d.  Naturh.  Tidsskrifv 
III  5.  Bd.  4  869.  407,  sowie  dessen  :  Neue  Beiträge  zur  Kenntniss  der  Phyli; 
diadeii.  Verh,  d.  k.  k.  zooL-botan.  Ges.  Iq  Wien.  Jahrg.  1875.  p.  ̂2(6ö8). 

2)  cf.  Bebgh,  Neue  Nacktschnecken  der  Südsee.  III.  A.  Journ.  d.  Mus.  Godet- 
fr':»y.  Heft  YIIL  1875.  p.  sTu.  37. 

3)  Griesbach,  H.  ä.,  lieber  deo  Bau  des  BojANUS'Schen  Organs  der  Teic! 
nmschel.  Arch.  f.  Naturg.  J.  i877,  Sep.-Abdr.  p.  44. 
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nommene  Existenz  eines  besoridereo  Venensystems,  das  ins  Pencar- 

dium  Blut  schaffe,  ist  weder  durch  anatomische  Untersuchungen  be- 
stätigt worden,  noch  mit  den  Resultaten  der  Injectionen  vereinbar.  Die 

Existenz  besonderer  ins  Pericardium  mündender  Venen  ist  bis  jetzt 

nirgends  nachgewiesen.  W^enn  aber  auch  eine  an  Doris  von  Hancock 
gemachte  Beobachtung  dafür  zu  sprechen  scheint,  so  giebi  das  jeden- 

falls kein  Recht  dazu ,  das  vielleicht  bei  Doris  bestehende  Verhalten  bei 

allen  anderen  Ichnopoden  als  vorhanden  vorauszusetzen  und  die  Exi- 
stenz eines  besonderen  Venensystems  anzunehmen,  weiches  Blut  ins 

Pericardium  leite.  Dasjenige  venöse  Blut,  weiches  nicht  die  Kiemen 

passirt,  tritt  doch  auch  in  die  grossen  branchio-cardialen  Gefässe  ein  und 

gelangt  so  in  den  Vorhof,  der  mit  dem  Pericardium  in  keiner  Weise  com- 
municirt. 

III,  Die  Bojamis'schen  Organe  der  Arthroeoelüiden, 
Nachdem  schon  oben  im  allgemeinen  Theile  die  Verhältnisse  der 

BojANUs'scben  Organe  der  Arthrocochiiden  im  Wesenthchen  klar  gestellt 
worden ,  beschränke  ich  mich  hier  darauf,  die  detaiiUrtere  Darstellung 

zu  geben,  und  zwar  wende  ich  mich  zunächst  zur  Fissureila 
Costa  ria  Defr.  Hat  man  die  vordere  Partie  des  Mantels  abgetragen, 

so  sieht  man  zwischen  den  beiden  Kiemen  die  kugelig  vorstehende 
Rectalröhre.  Zu  ihrer  rechten  Seite  bemerkt  man  (Fig.  8  r  N)  eine 

Papille,  in  der  sich  eine  Oeffnung  befindet,  und  eine  andere  kleinere  liegt 

zur  linken  Seite.  Letztere  ist  sehr  viel  kleiner  als  die  andere,  doch  fin- 
den sich  darin  vielfach  individuelle  Schwankungen,  An  manchen 

Thieren  ist  die  hnke  Papille,  resp.  Oeffnung  kaum  noch  wahrnehmbar. 
V^enn  man  von  der  Papille  ausgehend  die  oberen  Theile  der  rechten 

Seite  entfernt,  — •  cf,  Fig.  9,  —  so  gelangt  man  in  einen  w-eiten  flachen 
Sack,  dessen  Wandung  nicht  sehr  dick  ist  und  aus  einem  grobmaschigen 
schwammigen  Netzwerke  von  brauner  Farbe  besteht.  Die  histologische 

Untersuchung  zeigt,  dass  die  betreffenden  Zellen  zahlreiche  kleine  Gon- 
cremente  enthalten »  die  im  Protoplasma  der  Zelle  entstehen,  ohne  dass 

es  dabei  znr  Bildung  von  Secretionsbläschen  käme^  die  den  Ichnopoden 
so  allgemein  zukommen.  Von  den  Concrementen  messen  die  grössten 

0,0018  Mm.,  die  meisten  sind  kleiner.  Dem  histologischen  Baue  nach 
liegt  also  hier  ein  Excretionsorgan,  eine  Niere  vor.  Nahe  an  der  äusseren 

iMtiüdung  des  Sackes  befindet  sich  auf  dem  Boden  desselben  eine  her- 
vorragende Papille  [a  Fig.  9)  mit  einer  Oeffnung.  Führt  man  eine  Sonde 

ein  und  öffnet  dann  den  zugehörigen  Sack,  so  gelangt  man  in  die  Ge- 
schlechtsdrüse, resp.  bei  den  von  mir  uniersuchten  Thieren  in  das 

Ovarlum,   Die  Eier  waren  an  den  betreffenden  Thieren  noch  nicht  reif, 
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so  dass  es  nicht  überraschen  konnte ,  dass  in  der  Niere  keine  gefundei 
wurden.  Die  weisslichen  geronnenen  in  letzterer  sich  findende! 

Massen ,  die  zahh^eiche  runde  Zeilen  einschlössen  j  bestanden  offenbai 
aas  Blut.,  Ein  Ei  fand  sich  aber  im  Innern  der  Genitalpapille  und  da- 

mit ist  erwiesen,  dass  die  reifen  Eier  bei  der  Entleerung  die  Niere 
passiren  müssen.  Die  reifenden  Eier  sind  hier  wie  bei  Chiton  von  einer 

Follikeikapsel  umschlossen,  so  dass  die  sich  bildende  durchsichtige  Ei- 

hülie  ein  echtes  Gborion  (im  Sinne  H.  Luüwig's)  ist.  Eine  Pericardial- 
Öffnung  der  Niere  konnte  nicht  mit  Sicherheit  erkannt  werden.  An  der 

linken  Papille  hangt  ein  kleiner  brauner  Sack  von  etwa  S  Mm.  Grösse 

an,  der  bald  leicht  verzweigt,  bald  ganz  einfach  ist.  Er  liegten  oder  in 
der  Wand  des  Nackens,  resp.  jener  Partie  der  Haut,  welche  sich 
zwischen  After  und  Kieme  befindet.  Histologisch  besteht  dieses  rudi 

meruäre  Organ,  welches  keine  Beziehung  zu  Geschlechtsdrüse  oder 
Herzbeutel  besitzt  aus  ganz  denselben  mit  Concrementen  erfüllten 

Zellen  wie  das  rechte  Excretionsorgan.  Es  ist  mithin  dieses  rudimen- 

täre Gebilde  das  linke  BoJANUs'sche  Organ. 
Bei  Haliotis  tuber culata  L.  finden  sich  gleichfalls  beide 

BojANos'ochen  Organe,  aber  es  existiren  einige  wesentliche  Differenzen 
Auch  bei  Haliotis  ist  das  rechte  BojANUs'sche  Organ  das  grössere,  abc- 
das  linke  ist  weit  mehr  entwickelt  als  bei  Fissurella.  OefFnet  man  von 

oben  die  Kiemenhöhle  und  schlägt  die  Decke  zurück,  so  findet  man  ar. 
ihr  die  beiden  Kiemen,  durch  ein  eigenthümliches  Faltenorgan  getrenot, 
und  hinten  zwischen  ihnen  die  Rectalröhre.  An  der  Basis  der  letzteren 

finden  sich  die  beiden  gleich  grossen  Oeffnungen  der  BojANUs'schen 

Organe,  von  denen  bisher,  von  Guvier  i)  undFEiDSR'^)  die  eine  über- 
sehen war.  Nur  bei  Gauner  s),  der  hinsichtlich  der  Gattung  Patella  ganz 

unrichtige  Angaben  machte,  findet  sich  die  imbestimmte  nicht  weiter 

ausgeführte  Aeusserung:  »in  some  Patelliform  animais  there  are  two 

orifices «.  Durch  die  Unke  Oeffnung'^j  gelangt  man  in  einen  kleinen  Sack, 
welcher  dadurch  ein  eigenthümMches  Aussehen  besitzt,  dass  seine  Wand 

nicht  mit  dem  bekannten  schwammigen  Netzwerke ,  wie  das  Bojanus- 
sche  Organ  der  rechten  Seite  überzogen  ist .  sondern  eine  Menge  von 
isolirten  kleinen  Zapfen  und  Falten  trägt.  Die  Zellen  dieser  Anhänge 
enthalten  aber  dieselben  Harnconcremente  wie  diejenigen  des  grossen 

rechten  So janus' sehen  Organs.  Eine  derartige  Beschaffenheit  des 
f)  CuYiER,  1.  c.  Ni\  XVIII.  Taf.  1,  Fig.  12,  14,  17  |. 

2)  Feider,  B.  J.,  De  Halyotidum  structura.  Diss.  inaug.  bei  J.  F.  Meckel  ge- 
arbeitet. HaJae  1814. 

3)  Garner,  R,,  On  the  anatomy  of  LameOibrarichiaie  Conchiiera.  Transact.  of 
tbe  zool.  Soc.  of  London.  Vol.  II.  1841.  p.  93. 

4)  »Ovidiict«  bei  Lacaze-Duthiers  und  Kefersteir  (Bronn).  ̂ 
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BoJANus'scbeo  Organs  fand  ;'ch  auch  bei  Tyrbo^).  Die  Goncremente  des 
rechten  grossen  BojANus'schen  Organs  sind  auch  bei  Haliotis  sehr  klein. 
Eine  besondere  Genitalpapille  fand  sich  nicht.  Die  Geschlechtsdrüse 

besteht  aus  drei  in  einander  übergehenden  Theilen.  Die  mittlere  Haupt- 
masse derselben  setzt  sich  nämlich  einerseits  nach  hinten  gegen  die 

Leber  in  einen  grossen  stumpfen  Zipfel  fort,  andererseits  in  je  einen  den 

grossen  unpaaren  Spindelmuskei  umgreifenden  Schenkel.  Von  diesen 
liegt  der  linke  zwischen  dem  Spindelmuskei  und  dem  grossen  rechten 

BojÄNüs'schen  Organ  j  an  den  sich  seine  Wand  dicht  anlegt.  Hier  er- 
folgt also  wohi  —  wie  bei  Patelia  —  zur  Brunstzeit  die  Verwachsung 

und  Ruptur  der  Wände  beider  Organe,  wodurch  dann  die  Geschlechts- 
producte  in  die  Niere  gelangen. 

Bei  Pateila  vulgata  L.  fmden  sich  gleichfalls  zwei  BojA.NUs'sche 
Organe  und  entsprechend  zw^ei  Papillen  neben  dem  After.  So  hat  es 
schon  Bay  Lankester  in  der  oben  citirten  Abhandlung  richtig  angegeben, 
wobei  nur  noch  zu  bemerken  ist,  dass  es  sich  darin  nicht  um  zwei 

Oeffnungen  einer  Niere,  sondern  um  zwei  getrennte  BoJANUs'sche  Organe 
handelt.  Doch  ist  das  linke  BojANus'sche  Organ  und  seine  Papille  er- 

heblich kleiner.  Das  rechte  BojANUs'sche  Organ  ist  ein  grosser  flacher 
Sack,  der  sich  oberflächlich  unter  dem  Rücken  und  über  der  Geschlechts- 

drüse hin  erstreckt.  In  seiner  drüsigen  Wandung  fmden  sich  ebenso 
wie  auch  im  linken  Organe  zahlreiche  sehr  kleine  Harnconcremente.  Die 

Pericardialöffoung  sah  ich  nicht,  doch  ist  sie  nach  Ray  Lankester  vor- 
handen. Die  Geschlechtsdrüse  ist  wie  bei  Haliotis  ein  isolirtes  Organ, 

welches  keinen  Äusführgang  besitzt,  wie  zuerst  Ray  Lankester  hervor- 
gehoben. Ray  Lankester  meinte  es  würden  die  Geschlechtsproducte 

wohl  durch  die  von  ihm  gefundenen  »capito-pedal  orifices«  entleert. 

Diese  Vermuthung  hat  sich  indessen  nicht  bestätigt,  da  Dall  nachge- 

wiesen hat,  dass  die  Entleerung  durch  das  rechte  BojANUs'sche  Organ  er- 
folgt. Zur  Brunstzeit  verv/achsen  nach  Dall  die  Wandungen  des  rechten 

BojANüs'schen  Organs  und  der  Geschlechtsdrüse  und  dann  bilden  sich 
Rupturen,  durch  welche  die  GeschlechtsstofFe  in  die  Niere  entleert  wer- 

den. Dall  konnte  dann  Massen  von  Sperma  im  rechten  BojANcs'schen 

Organ  nachweisen.  Was  die  Gapitopedalöffnungen  betriffst,  so  bemerkt 
Dall  mit  Recht,  dass  die  Beschreibung  Ray  Lankester's  nicht  genau  ge- 

nug sei,  so  dass  zumal  beim  Mangel  von  Abbildungen  es  schwer  möglich 

sei  zu  erkennen ,  was  denn  Ray  Lankester  gemeint.  In  der  That  ver- 

muthete  ich  früher,  es  handele  sich  dabei  um  Oeffnungen  einer  Fuss- 

drüse. Bei  genauerem  Suchen  fand  ich  dagegen  jederseits  in  der  Nackcn- 

'!)  Turbo  bedarf  aber  näherer  üntersüchüng,  da  ich  hierauf  nur  ein  kleines 
Thier  untersuchen  konnte. 

Zeitschrift  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXIX.  Bd,  42 
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gfigend  immit!,elbar  vor  dem.  vorderen  abgerundeten  Ende  des  hufeisen- 
förmigen Spindelmuskeis  eine  von  wulstigen  Lippen  umgebene  Oeffnung 

[Nil  Fig.  I'l),  von  der  ich  nicht  zweifele,  dass  sie  identisch  ist  mit  der 
von  Ray  Lankester  beschriebenen,  zumal  mir  es  auch  mehrmals  schien 

als  obj  wenn  auch  nur  noch  in  Spuren  die  orangerothe  Farbe  der 

Lippen  zu  erkennen  sei,  w^elche  der  genannte  Forscher  erwähnt.  Da 
sich  diese  Oeffriungen  am  Bücken  des  Thieres  finden,  während  der  Fuss 

ja  ein  ventrales  Organ  ist.  so  trifft  die  Bezeichnung  derselben  als  capito- 
pedal  orifices  so  wenig  zu,  dass  es  passender  sein  vArd ,  sie  wegen  der 

Lage  am  Nacken  durch  die  Namen  der  Nuchalöff nungen  zu  er- 
setzen. Ray  Lansester  giebt  an,  dass  diese  Oeffnungen  durch  die 

Körperwand  hindurch  führen  in  den  die  Mundmasse  umgebenden  Blut- 
sinus. Ich  habe  eine  entsprechende  innere  Oeffnung  nicht  finden 

können,  so  dass  es  mir  schien  als  ob  durch  diese  Nuchalöffnungen  die 

in  der  Körperwand  enthaltenen  Bluträume  sich  nach  aussen  öffneten. 
Doch  hatte  ich  zur  Erledigung  der  Frage  kein  passendes  Material,  so 
dass  dieselbe  eine  offene  bleiben  muss. 

Während  bei  Fissurella  die  Genitalpapille  sich  noch  im  Innern 

des  rechten  BoJANUs'schen  Organs  befindet  ,  wiewohl  nahe  an  dessen 
äusserer  Oeffnung,  ist  sie  bei  allen  höherstehenden  Ai  Ihrocochliden 

weiter  vorgerückt,  so  dass  beide  Organe  selbständig  neben,  resp.  hinter 
einander  nach  aussen  sich  öffnen.  Von  dem  bei  Fissurella  schon  ganz 

rudimentären  linken  BoJANus'schen  Organ  findet  sich,  soweit  bekannt, 
bei  den  höheren  nirgends  eine  Spur  mehr,  doch  wird  dasselbe  in  der 
Ontogenie  wohl  auch  da  noch  zur  Anlage  kommen. 

lY,  Der  Urogenitaiapparat  der  Muscheln  und  Solenoconehen. 

Die  Frage  nach  dem  phylogenetischen  Ursprünge  der  Muscheln  war 
bis  vor  Kurzem  gänzlich  un erörtert.  Die  wenigen  Versuche,  die  man  in 

dieser  Beziehung  unternommen,  waren  in  eine  vollkommen  falsche 
Fährte  gerathen.  Man  glaubte  in  den  Siphonen  der  Muscheln ,  resp.  in 

den  ein-  und  ausführenden  Oeffnungen  des  im  übrigen  mehr  oder 
minder  vollkommen  geschlossenen  Mantels  Gebilde  zu  erkennen,  durch 
welche  sich  die  Muscheln  an  die  Äscidien  anschlössen  und  sah  in  der 

Gliederung  des  Mantels  von  Schizascus  Stimps.  (Chevreulius  Lac.-Duth.) 
in  zwei  durch  Schüessmuskel  verbundene  Klappen  eine  wesentliche 

Stütze  dieser  Auffassung.  Bei  specieller  Beschäftigung  mit  den  Muscheln 
erkennt  man  jedoch  leicht,  wie  von  dem  ganz  offenen  Mantel  bis  zu 

dem  ganz  geschlossenen  und  in  Siphonen  ausgezogenen  eine  vollkom- 
mene Entwicklungsreihe  geht ,  und  wie  dieselbe  eine  aufsteigende  ist. 

Das  findet  denn  auch  darin  eine  wesentliche  Stütze,  dass  die  ältesten 
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Muscheln  alle  der  Siphonen  enibehrienj  dass  Formen  mit  langen  Sipho- 
nen  und  mit  entsprecbendem  Sinus  des  Manteleindruckes  der  Schale  erst 

am  Ende  der  paläozoischen  Epoche  in  Spuren  auftreten,  um  erst  in  der 

Secundärzeit  eine  bedeutende  Ausbreitung  zu  gewioBen.  Den  Ausgang 
für  die  phylogenetische  Entwicklung  der  Muscheln  müssen  daher  Formen 

mit  unverwachsenen  Mantelrändern  gebildet  haben  ;  die  Ausbildung  der 
Siphonen  ist  ein  erst  innerhalb  der  Glasse  der  Muscheln  entstandener 
Vorgang  und  die  so  zu  Stande  kommende  AehnJichkeit  mit  Ascidien  ist 
eine  bedeutungslose  Analogie. 

Die  Betrachtung  des  Nervensystems  hatte  zusammen  rait  den  eben 

dargelegten  Erwägungen  mJch  zu  der  Ansicht  gebracht,  dass  von  den 

zehn  von  Stoliczka^)  unterschiedenen  Ordnungen  der  Muscheln  die 
tiefststehenden  seien  die  Arcacea^  Mytilacea  und  Ostreacea.  Eine  wichtige 

Bestätigung  hatte  diese  Ansicht  erfahren  durch  die  Untersuchung  der 
Otocystcn.  Da  nämlich  nach  meiner  Auffassung  die  Muscheln  ihre 
nächsten  Verwandten  unter  den  »Mollusken«  haben  in  den  Solenocon-- 

chen  und  den  Arthrocochliden,  und  da  jene  sowohl  wie  die  niederst- 
stehenden  Arthrocochliden  in  ihren  Gehörorganen  zahlreiche  Otoconlen 

besitzen,  so  musste  die  Vermuthung  nahe  liegen  ,  es  sei  der  Besitz  von 

Otoconien  ein  ursprünglicher,  und  es  müssten  sich  auch  bei  den 
niederstslehenden  Muscheln  dieselben  finden.  Während  nun  alle  zuvor 

untersuchten  Muscheln  nur  einen  kugelrunden  OtoHthen  besitzen,  fand 

ich 2)  in  der  That  fast  ausnahmslos  (10  von  'II)  bei  den  Angehörigen 
jener  drei  Familien  Otoconien  .  Ich  kann  hier  noch  hinzufügen  ̂   dass 
ich  unterdessen  auch  bei  Nuculana  minuta  Müll,  und  bei  Nucola  in~- 

flata  Hanc<  die  Otoconien  gefunden  habe,  wogegen  Mactra  stultorum  den 

Otolithen  besitzt.  Es  ist  daher  auch  einleuchtend,  dass^  wenn  sich  hin- 
sichtlich des  ürogenitalsysiems  eine  morphologische  Entwicklungsreihe 

nachweisen  lässt,  die  von  den  genannten  drei  Familien  aus  nach  den 

mit  Siphonen  versehenen  sog.  Sinupalliaten  hinführt,  diese  Reihe  nur 

eine  aufsteigende  sein  kann,  nicht  eine  regressive.  Durch  die  im  Folgen- 
den enthaltenen  Miitheilungen  wird  nun  in  der  That  der  Beweis  er- 

bracht, dass  bei  den  niederststehenden  Muscheln  die  Geschlechtsdrüse 

sich  in  das  BojANus'sche  Organj öffnet  und  dass  die  Trennung  beider 
erst  die  höhere  Stufe  repräsentirt. 

Für  eine  vergleichend -anatomische  Discussion  dieser  Verhältnisse 
war  das  bisher  vorliegende  Material  viel  zu  gering.  Es  ist  dasselbe  im 

Wesentlichen  geliefert  worden  von  H.  öe  Lacaze-Düthiers  ,  indem  vor- 

1)  cf.  auch  das  Handbuch  der  Zoologie  von  Carüs  und  GEUsTAECKEft, 
2)  Ihering,  H.  V.,  Die  Gebörwerkzeiige  der  Mollusken  in  ihrer  Bedeutung  für 

das  natürliche  System  derselben.  Habilitationsschrift,  Erlangen,  El,  Besold.  '1876, 

42* 
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her  nur  die  Najaden  näher  hierauf  untersucht  wareo.  Ich  denke 

Folgendei)  alle  bis  jetzt  vorliegenden  Beobachtungen  zusammenzustellen. 
Eine  wichtige  Rolle  spielen  dabei  auch  die  von  Deshayes  gemachter 
welche  bisher  noch  nie  Beachtung  gefunden  haben.  Das  Werk  voi 

Deshayes!)  ist  für  die  Systematik  derMuschelOj  soweit  sie  auf  Anatomie 
Bücksicht  nimmt,  das  Hauptwerk.  Ungünstige  Umstände  verschiedener 
Ärtj  unter  denen  der  grosse  Umfang  desselben  und  der  theuere  Preis 
obenan  stehen,  haben  es  bis  jetzt  verhindert,  dass  der  darin  vergrabene 

Schatz  von  werthvoilen  Beobachtungen  der  Wissenschaft  zugänglich  ge  - 
macht worden.  Dass  der  Inhalt  in  manchen  Puncten,  wie  namentlich 

in  histologischen  Verhältnissen  weniger  befriedigt,  hindert  nicht,  dass 
es  im  Uebrigen  die  wichtigste  Arbeit  ist,  welche  wir  über  die  Anatomiu 
der  Muscheln  besitzen. 

Ich  wende  mich  nun  zur  Besprechung  der  einzelnen  Beobachtungen, 

zunächst  derjenigen  von  Lacaze-Duthiers  -) .  Es  beziehen  sich  dieselben 
auf  folgende  Gattungen.  Getrennt  sind  die  äusseren  Oeffnungen  von 

Geschlechtsdrüse  und  BoJANUs'schem  Organ  bei :  Unio,  Anodonta,  Gar- : 
dium,  Ghama,  Mactra,  Pectunculus,  Petricola,  Gastrochaena^  Pholas  und 

Cardita  sulcata.  Für  Mytilus  und  Lithodomus  lässt  Lacaze-Düthiers 
es  unentschieden,  ob  beide  Organe  in  einer  gemeinsamen  Oeffnung  nach: 

aussen  münden  oder  ob  sich  das  BojANus'sche  Organ  an  der  Basis  de,. 
Genitalpapille  isolirt  öffnet^),  wie  letzteres  in  der  That  wenigstens  bei? 

Mytilus  edulis  der  Fall  ist.  Im  Innern  des  BojAWJs'schen  Organs  ist  die 
Genitalöifrmng  gelegen  bei  Lima,  Pecten,  Spondylus  und  Anomia^) 
Aehnlich  ist  es  auch  bei  Pinna  und  Area,  w^o  aber  die  Genitalöffnu 

schon  w'eit  nach  oben  gerückt  ist,  .so  dass  sie  nahe  an  der  ausser 

Oefloung  des  BojANUs'schen  Organs  liegt.  Wie  es  bei  Ostrea  steht  i 
noch  nicht  klar.  Lacaze-Duthiers  giebt  an,  es  finde  sich  jederseits  ci 

Genitalöffnung 6) .  Da  er  aber  keine  Angaben  über  die  äussere  Oeffnu 

des  BojANüs'schen  Organs  macht,  so  ist  nicht  klar,  ob  nicht  jene  Oe 
'!)  Deshayes,  G.  P.,  Exploration  scientifiqiie  de  l'Algerie  pendant  les  aniiö 

1840,  J  841,  1 842.  Piiblie  par  Ordre  du  gouvernement.  Zoologie,  Paris  1844— 184 
Tom.  I.  Mollusques  Acephales.  (4.)  p.  1—607.  Ph  I— LXXVII,  i.  Von  Tom.  II  si 
die  Tafeln  bis  PJ.  143  erschienen,  aber  ohne  Text. 

2)  Lagaze-Duthiers  ,  H.j  Memoire  sur  Torgane  de  Eo.]Anus  des  Acöphales  1 
melhbraoches.  Annales  des  sc.  nat.  IV,  Ser.  Tom.  4.  1855.  Zool.  p.  267 — 31 
PI.  4—6. 

■)  Nicht  »Modioia«,  denn  die  vermeinte  Modiola,  die  Mod.  Hlhophagn  Lam.  i 
synonym  zu  Liihodomus  lithophagus  L. 

4)  I.  c.  p.  281—282. 
5)  Lacazk-Duthiers,  H,,  Memoire  sur  i'orgonisation  de  l'Anomia.  Anna^es  d.  s 

n.  IV.  Ser.  Tom.  2.  Zool.  1854.  p.  95. 
6)  Comptes  rendus.  Tom,  XXXIX.  1854.  p,  190  u.  ibid.  Tora.  XL  1855.  p.41 
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nurig  auch  in  das  BojANus'scbe  Organ  führt,  wie  auch  der  UmstaDd  ver- 
muthen  lässt,  dass  eine  besondere  Oeffnung  des  BojAisüs'scheD  Organs 
noch  von  Niemanden  bei  Ostrea  nachgewiesen  ist. 

Die  Einmündung  der  Geschlechtsdrüse  in  das  BoJANüs'sche  Organ 
hatte  für  Pecten  schon  Garner  angegeben.  Doch  sehe  ich  von  einer  Be- 

rücksichtigung der  kurzen  Angaben  Garnsr's^)  deshalb  gan^  ab,  weil  sich 
bei  ihm  der  folgende  Satz  findet,  wonach :  »in  Tellina,  Cardium,  Mactra, 

Pholas  Mya  and  most  others  the  ova  are  discharged  into  the  excretory  Or- 
gans«. Da  ich  mich  in  Bezug  auf  die  genannten  Gattungen  nicht  auf  die 

Beobachtungen  von  Lacaze  Dütkiers,  Deshayes  u.  a.  aliein  zu  verlassen 

brauche,  mich  vielmehr  selbst  von  der  Richtigkeit  derselben  überzeugt 

habe,  so  darf  ich  getrost  den  Inhalt  jenes  Satzes,  bei  dem  sogar  möglicher 
Weise  ein  Lapsus  vorliegt,  für  falsch  erklären.  Ich  schliesse  daran  einige 

isoHrte,  von  anderen  Forschern  gemachte  Beobachtungen  an.  Für  Pano- 

paea  austraiis  Sow,  hat  Yalenciennes  2)  angegeben,  es  fänden  sich  jeder- 
seits  zwei  Genitalöffnungen,  von  denen  die  vordere  auf  einer  besonderen 

Papille  sich  befinde.  Offenbar  ist  nur  letztere  die  Genitaiöffnung,  die 

andere  diejenige  des  BojANUs'schen  Organs,  wofür  auch  die  Angabe 
spricht,  es  schliesse  sich  Panopaea  anatomisch  eng  an  Mya  an.  Aehn- 
üche  Verwechslungen  sind  auch  sonst  noch  vorgekommen,  so  bei  den 

Najaden ,  wo  Neüwyler  das  BojANus'sche  Organ  für  den  Hoden  hielt. 
Getrennt  sind  die  betreffenden  beiden  Oeffnungen  auch  bei  Dreissena 

polymorpha  nach  J,  P.  yan  Be^^eden^)  und,  bei  Tridacoa  elongata  nach 
L.  Vaillant^). 

Nach  Deshayes  (L.  c.)  sind  die  Oeffnungen  des  BoJANUs'schen  Organs 
und  der  Geschlechtsdrüse  jederseits  getrennt  bei  den  Gattungen  Solen 

!S.  iegumen  p.  168.  PL  XYIII,  B  Fig.  2),  Solecurtus  (p.  202),  Lutraria 

fp.  334),  Mactra  (p.  37'!)^  Scrobicularia  piperata  (=  »Lavignon«  p.  49S}, 
Tellina  (p.,  533),  Gastrana  Schum.  (Fragilia  Desh.  für  Tellina  fragilis  L. 

p.  559),  Psammobia  (p.  572).  Cardium  edule  (PL  lOI,  Fig.  2)  und 

ünio  (PL  II'!,  Fig.  2).  Sehr  dicht  aneinander  auf  einer  Papille  hegen 
beide  nahezu  gleichgrosse  Oeffnungen  bei  Mytilus  africanus  Chem. 

(PL  ̂ 135).  Die  Lage  beider  Oeffnungen  fand  Deshayes  tiberall  ebenso 
wie  auch  ich  sie  immer  gefunden,  dass  nämlich  die  einfache  Oeffnung 

des  BojANüs'schen  Organs  nach  hinten  und  etwas  nach  aussen  von  der 
1.  c.  p.  92. 

2)  Valencif.wnes,  A.,  Description  de  i  animal  de  ia  Panopöe  austraie.  Archives 

du  Museum  d'hist.  nai,  Paris.  Tom.  1.  4  839.  p.  7.  Pi.  IL  Fig.  5. 
3)  Beneben,  P.  J.  van,  Description  d'une  nouvelle  espece  du  genre  Dreissena. 

Bd!.  de  l'Acad.  roy.  de  Beigique.  Tom.  IV.  -1837.  p.  7  des  Sep.-Abdr.  Fig.  4. 
4)  Vaillant,  Leon,  Recherches  sur  la  famiUe  des  Tridacnidös.  Annales  u.  sc. 

nai.  Y.  Ser.  Zool.  Tom.  4.  -SSÖS.  p.  162.  Pi.  9,  Fig.  -1, 
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Genitalpapiile  gelegen  ist.  Es  ist  dabei  nur  noch  daran  zu  erinnern, 

dass  Deshayes  die  Thiere  ganz  anders  aufstellt  als  es  in  der  Hegel  ge- 
schieht. Er  bringt  das  Vorderende  des  Thieres  nach  oben,  und  den 

Fuss  nach  der  Seite ;  daher  kommt  es,  dass  er  die  Oeffnung  des  Boja.a'us- 

schen  Organs  nach  unten  —~  au  dessous  ̂ )  —  von  der  Genitalpapiile 
liegen  lässt,  was  also  bedeutet:  nach  hinten. 

Ich  lasse  nun  meine  eigenen  Beobachtungen  folgen,  durch  welche 

die  Summe  der  hinsichtlich  des  Verhaltens  des  ürogenitalsystems  be- 
kannten Gattungen  fast  verdoppelt  wird.  Die  Möglichkeit,  sowohl  für 

diese  Frage  als  auch  für  die  vergleichend  anatomische  Erforschung  der 

Muskulatur.  Siphonen ,  Kiemen  etc.  der  Muscheln  ein  Material  zu  be- 
nutzen, wie  es  in  solchem  Umfange  und  von  solchem  wissenschaftlichen 

Werthe  wohl  nur  in  Kopenhagen  existirt,  verdanke  ich  der  grossen 

Liberalität  des  Herrn  Etatsrath  Steenstrup,  die  mir  es  ermöglichte ,  in 

den  ersten  drei  Monaten  dieses  Jahres  in  dem  grossartigen  Kopenhagener 
zoologischen  Museum  meinen  Studien  obzuliegen.  In  besonderem  Grade 
wurde  ich  auch  durch  die  freundliche  Unterstützung  des  Herrn 
Dr.  MoERCH  gefördert.  Es  ist  mir  eine  Freude  den  genannten  Herren 

schon  bei  dieser  Gelegenheit  meinen  aufrichtigen  Dank  öffentlich  aus- 
sprechen zu  können. 

Fast  bei  allen  mit  Siphonen  versehenen  Gattungen  sind  die  in  Rede 
stehenden  beiden  Oeffnungen  getrennt  und  zwar  findet  man  sie  nach 

aussen  von  der  äusseren  Kieme,  an  deren  Basis,  resp.  im  äusseren  Kie- 

mengange, wo  das  secundäre  2)  oder  das  äussere  Blatt  derselben  mit  seinem 

1)  Es  ist  ofTeiibar  nur  auf  einen  Druckfehler  zurückzuführen,  wenn  es  einmal  — 

von  Fragilia  p.  559  —  beisst,  die  Oeffnung  des  BojANüs'scben  Organs  liege  au  des- 
sus  de  roviduct. 

3)  Die  Morphologie  der  Kiemen  der  Muscheln  ist  noch  gar  nicht  verstanden, 
Ich  unterscheide  zwei  primäre  Blätter,  durch  welche  die  Kiemen  angewachsen  sind 
—  das  äussere  der  inneren  und  das  innere  der  äusseren  Kieme  —  und  zwei  vom 
ventralen,  also  freien  Rande  jener  primären  Blätter  entspringende  secundäre.  Die 
DsiTerenzen  im  Baue  der  Kiemen  bestehen  darin,  dass  entweder  nur  die  primären 
Blätter  existiren  (Nucuia,  Nuculana,  Solemya)  oder  nur  an  dem  inneren  primären 
Blatte  das  secundäre  zur  Entwicklung  gekommen  (Anatiniden),  oder  bei  Verkümme- 

rung dos  äusseren  primären  Blattes  nur  die  innere  Kieme  ganz  en!\vickelt  ist  (Lucina) 
oder  die  beiden  secundären  Blätter  halb  oder  ganz  entwickelt  sind,  oder  das  äussere 
secundäre  Blatt  verlängert  ist,  so  dass  die  äussere  Kieme  federförmig  erscheinli 
(Cyrena,  viele  Telliniden).  Da  w^o  nur  die  primären  Blätter  existiren,  bestehen  sie 
aus  einzelnen  Blättern,  die  nicht  quer  verbunden  sind.  Auch  ontogenetisch  ist  dies 
die  erste  Slufo,,  erst  als  zweite  erscheint  die  Querverbindung  der  Stäbe  oder  Blätter 
zu  Lamellen  und  die  Entstehung  der  secundären  Blätter  am  freien  Rande  der  pri- 

mären. Die  sog.  fadigen  Kiemen  von  Pecteri,  Mytilus  etc.  sind  in  Wahrheit  La- 
mellen vors  Gitterwerk,  da  schon  die  Querbrücken  vorhanden,  aber  die  Lücken 

noch  nicht  durch  Membranen  verschlossen  sind.   Dass  auch  durch  die  neueren 
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dorsalen  Rande  an  den  Mantel  angewachsen  ist.  Die  einfache  nicht  auf 

einer  Papille  gelegene  Oeffnung  des  BojANUs'schen  Organs  liegt  immer 
nach  hinten  und  häufig  etwas  nach  aussen  von  derjenigen  der  Geschlechts- 

drüse ,  die  sich  auf  der  Spitze  einer  kleinen  Papille  befindet.  So  fand 

ich  es  bei  Tridacna  rudisPieeve,  Isocardia  cor  L.,  Gardium  ciliatum, 

Serripes  groenlandicus ,  Gycladicama  Gumingii  Hanley  (welche  Gali-ung 
ich  nahe  zu  Lucina  stelle),  Gastrochaena  rostrata  SpgL,  Mya  truncata 
L.,  Glauconome  corrugata  Reeve,  Gorbicula  orientalis  Lam.,  Donax 
cuneataL.,  Iphigenia  brasiliensis  Lam.,  Psammobia  vespertina  Gh. ^  Venus 

puerpera  L,,  Mercenaria  notaia  Say,  Auch  bei  den  meisten  Arten  der 
Gattung  Mytilus  münden  beide  Oeffnungen  getrennt  nach  aussen ,  aber 

sie  liegen  auf  einer  gemeinsamen  Papille,  Bei  Mytiius  edulis  und  Myt. 

pictus  Born  liegt  die  Oeffnung  des  BoJiNus'schen  Organs  an  der  Basis 
der  grossen  Genitalpapiiie  (Fig.  14),  wogegen  bei  Myt.  raeridionalis 

Krauss  auf  einer  gemeinsamen  Papille  beide  Oeffnungen  dicht  neben- 

einander (Fig.  13)  in  gleicher  Höhe  sich  befinden.  Bei  Mytilus  gallo- 
provincialis  Lam.  fand  ich  dagegen  auf  der  Papille  nur  eine  Oeffnung, 

indem  beide  Organe  an  der  Spitze  der  Papille  zusammen  ausmündeten. 
So  fand  ich  es  auch  bei  Anatina  boschasina  und  (?)  Thracia  truncata 
Brown.  Bei  einer  Tridacna  von  Lavi,  die  als  Tridacna  scutra  Meusch, 

(=:Tr.  elongata  Lam.)  bezeichnet  war,  fand  ich  nur  eine  Papille,  auf 

deren  Spitze  (Fig.  '15)  beide  Oeffnungen  dicht  nebeneinander  lagen  in 
der  Weise ,  dass  die  grosse  terminale  Oeffnung  der  Papille  durch  ein 

Septum  in  zwei  Hälften  geschieden  war.  Es  muss  dahin  gestellt  bleiben, 
ob  diese  Art  wirklich  eine  Tr,  elongata  oder  eine  nahestehende  andere 

Species  war.  Jedenfalls  ist  durch  diesen  Fall  bewiesen,  dass  sich  inner- 
halb einer  Gattung  beide  Modi  der  Ausmündung  finden  können  ̂   da  ja 

bei  anderen  Arten,  wie  oben  dargethan  worde,  beide  Oeffnungen  ge- 

t"s  1  '  ̂   (bei  Tr.  elongata  nach  Vaillant  und  Tr.  rudis  nach  mir). 
A'-.-i  .  ,  lytiius  kommen,  wie  eben  gezeigt  wurde,  derartige  Differenzen 
vor  und  ebenso  steht  es  mit  der  Gattung  Pinna.  Bei  Pinna  nobiiis  und 

P.  pernula  Ghem.  trägt  die  Papille  an  der  Spitze  eine  einfache  Oefinung, 
durch  w^elche  sowohl  Harn  als  Eier  und  Samen  entleert  werden.  Erst 

iwerm  man  die  Papille  öffnet,  findet^ man  in  ihrem  Innern  am  Grunde 

idie  Genitalöffnung.  Bei  einer  nicht  näher  bestimmten  Pinna  sp.  von 

Trentepol  fand  ich  dagegen  auf  der  Spitze  der  Papille  beide  Oefi'nuogen 
nebeneinander  liegen.    In  einer  gemeinsamen  Oeffnung  münden  beide 

refTlichen  Arbeiten  von  Posner,  Bonnet  u.  a.  diese  Verhältnisse  nicht  erkannt 
vurden,  hat  seinen  Grund  vor  allem  wohl  in  dem  Umstände,  dass  nicht  das  Ge- 
'ammtgebiet  der  Muscheln  ins  Bereich  der  üntersiichuingen  gezogen  wurde,  nament- 
ich  auch  nicht  die  Nuculiden  etc. 
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Organe  aus  bei  Astarte  semisiilcata  Leach^  Lucina  jaraaicensis  Spgl.  und 

Area  barbata.  Bei  den  folgenden  Gattungen  findet  man  die  Genital- 

öfibiing  im  Innern  des  BojANüs'scheo  Organs  mehr  oder  minder  nahe 
dessen  äusserer  Oeffoung :  Modiola  ovalis  Lam.,  Modiolaria  laevigata 

Gray,  Mytihis  galioprovincialis,  Dactyluslithophagus  L.,  Nucuiana,  Yoidia, 
Avicüia  colymbas  Bolten ,  Isognomon  (Ferna)  alatum  Gm.„  Margaritifera 

imbricaia  Boll.  .,  Pecten  islandicus ,  Spondylus  gaederopus  L.  und  acu- 
leatüs  Chem. 

Nachdem  so  das  Beobachtungsmateiial  in  extenso  vorgelegt  wor- 
den, ist  zu  untersuchen,  in  welcher  Weise  die  einzelnen  Familien  und 

grösseren  Gruppen  der  Muscheln  sich  verhalten.    Wenn  ich  dabei 
speciell  an  die  10  SxoLiczKA^schen  Ordnungen  mich  halte,  so  geschieht 

öS  mit  dem  ausdrücklichen  Bemerken,  dass  ich  viele  derselben  für  durch- 
aus nicht  natürlich  halle.   Es  stellt  sich  nun  das  Verhäitniss  so,  dass 

unter  den  mit  Mantelbucht  versehenen  Siphoniden  nur  die  Anatiniden 

noch  eine  gemeinsame  Oeffnung  besitzen.    Im  übrigen  findet  sich  bei 
allen  Myacea,  Pholadacea,  Tellinacea ,  Veneracea  und  Unionacea  die 
Trennung  beider  Oeffnungen.   Dass  gerade  die  Anatiniden  noch  dem 

bei  den  tieferstehenden  Gattungen  angetroffenen  Verhalten  sich  an- 
schiiessen,  kann  nicht  sonderlich  überraschen,  da  sie  auch  hinsichtlich 

der  Schalenstructur  u.  a.  Momente  derartige  Beziehungen  erkennen 

lassen.    Uebrigens  liegen  über  die  Anatiniden  erst  so  wenige  Beobach- 
tungen vor,  dass  es  fraglich  ist,  ob  nicht  bei  manchen  anderen  di? 

Trennung  schon  eingetreten  ist.  Von  den  Anatiniden  abgesehen  habeo 

alle  mantelbuchtigen  Siphoniden  getrennte  Oeffnungen.    Dasselbe  Ver- 
halten bieten  auch  viele  derjenigen  Gattungen,  welche  als  Siphonida 

integropallia  bezeichnet  werden.  So  findet  sich  die  Trennung  der  Oeff- 
nungen unter  den  Lucinaceen  bei  Gardita  und  Gycladicama,  während 

bei  Lucina  und  Astarte  sich  nur  eine  einzige  Oeffnung  findet.  Bei  den 

Ghamacea  scheint  die  Trennung  der  Oeffnungen  die  Regel  zu  sein^  doch 

wurde  oben  auch  ein  Fall  von  gemeinsamer  Mündung  bei  einer  Tridacna 

angeführt.    Bei  den  Angehörigen  der  Arcacea,  Mytiiacea  und  Ostreacca 
findet  sich  fast  ausnahmslos  die  Einmündung  des  Genitaiorgans  in  das 

BojANUs'sche  Organ.  Vollkommen  getrennte  Oeffnungen  finden  sich  nur 
bei  Pectuncuhis  und  Dreissena,  doch  ist  das  bei  letzterer  Gattung  be-  l 
stehende  Verhalten  schon  eingeleitet  bei  einigen  Arten  von  Mytilus,  wo  K 

die  beiden  Oeffnungen  auf  einer  gemeinsamen  Papille  getrennt  ausmün-  f 
den.   Bei  allen  den  von  mir  als  niederststehende  Familien  betrachteten 

Muscheln  findet  sich  also  fast  ausnahmslos  die  Einmündung  der  Geni-  : 

taldrüse  in  das  ßojANüs'sche  Organ,  wogegen  bei  den  mit  Mantelbucht  | 
versehenen  hochentwickelten  Siphoniden  mit  alleiniger  Ausnahme  einigen 
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Anatiniden  überall  die  Trennung  beider  Oeffbiingen  eingetreten  ist.  Als 

der  primäre  Zustand  bei  den  Moschein  erscheint  daher  die  jEntleeryog 

der  Geschlechtsproducte  durch  die  BojATsus'schen  Organe,  wie  das  auch 
bei  den  Arthrocochliden  und  Soleooconchen  der  Fall  ist,  so  dass  dieses 
Verhalten  ererbt  sein  nuiss  von  jenen  Würmern,  von  welchen  diese  drei 
Phylen  abstammen. 

Bezüglich  der  bei  den  Solenoconchen  bestehenden  Verhältnisse  habe 

ich  nur  auf  die  von  Lacäze-Duthiers  gemachten  Angaben  zu  verweisen, 

aus  denen  hervorgeht,  dass  sich  auch  da  zwei  BojANus'sche  Organe  fin- 
alen ,  dass  aber  von  denselben  nur  das  eine  —  das  rechte  —  in  Be- 

ziehung zur  Geschlechtsdrüse  steht,  deren  Producte  durch  dasselbe  nach 
aussen  befördert  werden. 

Erlangen,  den  25,  Juni  1877. 

,  Erkllrasg  der  ibbilduBgen. 

Tafel  XXXT.  - 

Figur  1—7  sind  schernatische  Darstellungen  des  Verhaltens  des  Urogenitaisy- 

stenis.  Die  Geschlechtsdrüse  ist  gelb,  das  ßojANUs'sche  Organ  biaii  gehalten. 
Fig.  1.  ürogenilalsystem  derniederststehendeii  Muscheln  (Spondyius  ii.  a,),  wo 

die  Geschlechtsdrüse  in  das  BojANUs'sche  Organ  sich  öffnet. 
Fig.  2.  Urogenitalsystem  von  Pinna,  Mytiius  u.  a,,  wo  sich  die  Gescblechtsdriise 

entweder  (cf.  rechts)  in  das  BojANUs'sche  Organ  nahe  dessen  äusserer  Oeffiiuog  oder 
neben  letzterer  auf  einer  gemeinschafticben  Papille  öffnet. 

Fig.  S.  Verhalten  des  tirogenilalsystems  bei  den  höheren,  mit  Sipho  ver- 
sehenen Muscheln,  wo  beide  Organe  getrennt  weit  von  einander  nach  aussen 

ifiünden , 
Fig.  4.  Verhalten  bei  Dentalium,  Die  Geschlechtsdrüse  öffnet  sich  io  das  rechte 

BojANüs'sche  Organ. 
Fig.  5.  Verhalten  bei  Patella  und  Ilaliotis.  Das  linke  BojANUs'sche  Organ  kleiner 

als  das  rechte.  Lelzterem  liegt  die  Geschlechtsdrüse  an^  welche  nur  zur  Brunstzeit 
mit  ihm  in  Verbindung  triti. 

Fig.  6.  Urogenitalsystem  von  Fissurella.  Das  linke  BoJANüs'sche  Organ  ganz 
rudimentär.  In  das  grosse  rechte  öffnet  sich  die  Geschlechtsdrüse  nahe  dessen 
äusserer  Oeffnung. 

Fig.  7.  Verhalten  des  Urogenitalsystems  bei  allen  höherstehenden  Arthrococh- 
iiden,  wo  nur  das  rechte  Bouwüs'sche  Organ  entwickelt  ist  und  die  Geschlechtsdrüse 
selbststandig  sich  nach  aussen  öffnet, 

Fig.  8.  Hintere  Wand  der  Kiemenhöhle  von  Fissurelia  costaria,  r  K,  rechte, 
l  K,  linke  Kieme,  An,  Analtubus,  r  iV,  rechte,  l  iV,  linke  Nierenpore. 
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Fig.  9.  Dasselbe  nach  Oeffnuog  der  rechten  Niere.  Bucbsiaben  wie  vorher 

b,  äussere  Oeffnung  des  rechten  BojAWüs'schen  Organs,  od,  Oviduct,  a,  Oeffnung 
des  letzteren  ins  BoJANUs'sche  Organ. 

Fig.  4  0.  Hintere  dorsale  Partie  der  Kiemenhöhle  ^'on  ̂ Haliotis  tuberciilala. 
Buchsiabeü  wie  vorher.  Fa,  Falteoorgan. 

Fig.  -IS,  Dasselbe  von  Pateüa  vülgata.  Nu,  rechle  Nuchaloflnung  (=  capiU> 
pedal  orifice  Ray  Lankester),  M.  rechtes  vorderes  Ende  des  hufeisenförmig.::: 
Spiodelmuskels. 

Fig.  ̂ 2.  Niere  von  Bornella  digitata.  Gopie  nach  Hancock.  On  the  structure  eU 

\.  c.  PL  LVII.  Fig.  2.     ürinkammer,  r',  ürinieiter,  r,  Nierenpore,  /,  AnalölYnung, 
d,  Pericardielorgan  (Nierenspritze  BghJ,  e,  Pericardialöffnung  des  letzteren,  pe,  Stück 
des  Pericardium. 

Fig.  13.  Papille  mit  den  Oeffnungen  der  Geschlechtsdrüse  und  des  Bounüs- 
scheo  Organs  [Bo]  bei  Mytilus  meridionalis  Krauss  vom  Gap. 

Fig.  4  4.  Dieselben  Theile  von  Mytilus  pictus  Born. 
Fig.  15,.  Ansicht  der  ürogenilalpapiile  bei  Tridacna  scutra  Mensch,  von  oben 

Druck  von  Breitkopf  iiind  Härtel  iu  Laipzig. 
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